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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen den Jahresbe
richt des FraunhoferInstituts für 
Schicht und Oberflächentechnik für 
das Jahr 2005 überreichen zu dürfen 
und hoffe, dass wir Ihnen damit wie
der interessante Informationen und 
Anregungen bieten können.

Die wirtschaftliche Situation unseres 
Instituts hat sich im Jahr 2005 nach 
den etwas schwierigeren Vorjahren 
außerordentlich erfreulich entwickelt. 
Gegenüber 2004 konnten die Indus
trieerträge um 4 % auf 43 % gestei
gert werden. Bei einem deutlich positi
ven operativen Ergebnis schauen wir 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück und 
dieser Trend wird weiter anhalten. Be
reits heute zeichnet sich eine Steige
rung von Aufwand und Ertrag um 
rund 1 Mio € für 2006 ab, das bedeu
tet Wachstum um mehr als 10 %. 
Ganz besonders freuen wir uns dabei 
über das stete Interesse der Industrie 
an unseren Forschungsdienstleistun
gen.

Ebenfalls positiv verläuft der Weg zur 
Erfüllung unserer Neubauwünsche. 
Nach vielen Jahren der Wartezeit sind 
die Planungen nun weit fortgeschrit
ten. Spätestens im Frühjahr 2007 soll 
der erste Spatenstich erfolgen, eine 
Nutzung des neuen Technikums ab 
2008 scheint realistisch. Den Zuwen
dungsgebern von Bund und Land Nie
dersachsen möchte ich an dieser Stelle 
für die großzügige Bereitstellung der 
finanziellen Mittel herzlich danken.

Als Reaktion auf die positive Evaluie
rung der Plasmatechnik hat das BMBF 
entsprechende Fördermaßnahmen 
fortgesetzt und neue Ausschreibungen 
veröffentlicht. Erste Verbundprojekte 
sind bereits im Laufe des Jahres 2005 

gestartet. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei atmosphärische Plasmen, ein 
Forschungsgebiet, mit dem sich auch 
das Fraunhofer IST seit vielen Jahren 
intensiv beschäftigt.

Die beiden Institute IST und FEP initi
ierten im Berichtsjahr die Gründung  
eines Kompetenznetzes »Industrielle 
PlasmaOberflächentechnik (INPLAS) 
e. V.«. Das Netz hat sich zum Ziel ge
setzt, die weltweite Spitzenposition 
deutscher Unternehmen und Institu
tionen im Bereich der PlasmaOber
flächentechnik zu sichern und auszu
bauen. Die Netzwerkpartner aus 
Forschung und Industrie wollen ge
meinsam Themen für zukünftige  
Forschung identifizieren, neue For
schungsprojekte konzipieren sowie na
tionale und internationale Kooperatio
nen intensivieren. Eine Akkreditierung 
durch das BMBF ist in Vorbereitung.

Das Fraunhofer IST beteiligt sich wei
terhin an dem 2005 in Braunschweig 
gegründeten »Zentrum für Mikro
produktion e. V.«, an dem neben ver
schiedenen Instituten der örtlichen 
Technischen Universität auch die Physi
kalischTechnische Bundesanstalt PTB 
sowie die TU Clausthal mitwirken. Mit 
unserem Engagement möchten wir 
der Bedeutung, welche die Mikrotech
nik als wichtiges Anwendungsfeld 
dünner Schichten auch für unser Haus 
besitzt, Nachdruck verleihen. Insge
samt bildet die Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern aber auch ein weite
res Element der Vernetzung zwischen 
dem Fraunhofer IST und den anderen 
lokalen Forschungseinrichtungen.
 
Wie in jedem Jahr möchte ich mich 
abschließend bei unseren Partnern aus 
Forschung und Entwicklung, unseren 
Auftraggebern aus der Industrie, bei 
allen Förderern, Kollegen und Freun

den bedanken. Durch ihr Vertrauen, 
ihre Unterstützung und die gute Zu
sammenarbeit haben sie alle Anteil am 
Erfolg unseres Instituts. Besonders her
vorheben möchte ich an dieser Stelle 
auch die ausgezeichneten Leistungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des IST, denen ich ganz herzlich für ihr 
außerordentliches Engagement und 
ihre hohe Motivation danke.

Prof. Dr. Günter Bräuer
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Von links: 
Prof. Dr. Günter Bräuer, Institutsleiter des Fraunhofer IST,  
und sein Stellvertreter Dipl.Ing. Wolfgang Diehl.
Left to right: 
Prof. Dr. Günter Bräuer, head of the Fraunhofer IST,  
and his deputy Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl.
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Ladies and gentlemen,

It gives me great pleasure to present 
the 2005 Annual Report of the 
Fraunhofer Institute for Thin Film and 
Surface Technology IST and I hope too 
that we have been able to provide you 
once again with some interesting and 
stimulating information. 

After a somewhat difficult period the 
financial situation of our institute 
developed extraordinarily positively in 
2005: compared with 2004, revenues 
from industry rose by 4 % to 43 %. 
With a markedly positive operating  
result we can now look back on a  
successful year and we expect this 
trend to be maintained. Even today  
a rise in expenses and revenues of 
around 1 million euros can be confi
dently predicted for 2006 – this means 
growth of more than 10 %. We are 
particularly pleased by the continued 
steady interest in our research services 
shown by industry.

The course of our new construction 
plans has also been positive. After 
many years of waiting, plans have 
now made considerable forward pro
gress and the first sod should have 
been turned by spring 2007. The new 
semitechnical facility should be ready 
for use in 2008. I should like to take 
this opportunity of thanking the grant 
agencies on both the federal and 
provincial (Lower Saxony) levels for 
their generous provision of financial 
resources.

In response to the positive evaluations 
of plasma technology, the BMBF has 
continued its support and issued new 
invitations to tender. The first joint 
projects already started during 2005. 
Here an important role is played by  

atmospheric plasmas, a field of re
search in which the Fraunhofer IST  
has also already been intensively 
engaged for many years.
 
During the year under review the two 
institutes, the IST and FEP, initiated the 
founding of a competence network – 
”Industrielle PlasmaOberflächentech
nik (INPLAS) e.V.” – whose object is to 
secure and expand the globally leading 
position of German companies and 
institutes in the field of plasma surface 
technology. Members of the network 
from research and industry intend to 
identify common areas of interest for 
future research, design new research 
projects and step up cooperation on 
the national and international levels. 
Accreditation by the BMBF is in pro
gress.

The Fraunhofer IST continues to be  
involved in the ”Zentrum für Mikro
produktion e.V.” in which not only 
several institutes of the local technical 
university are collaborating but also 
the PTB (the federal authority respon
sible for legal metrology) and the 
Technical University of Clausthal. With 
our engagement here we seek to 
underline the importance our institute 
also attaches to microtechnology as an 
important field of application for thin 
films. Ultimately this collaboration 
with our partners is also a further  
element in the networking between 
the Fraunhofer IST and other local  
research bodies. 

As is my custom each year I should like 
to conclude by thanking our partners 
from research and development, our 
customers from industry, our sponsors 
in the public sector, and also our 
colleagues and friends. Their trust, 
support and ready collaboration has 

given them all a share in the success 
of our institute. At this point I should 
like to make particular acknowled
gement of the excellent work of 
employees of the IST, thanking them 
very sincerely for their outstanding 
engagement and high motivation.

Prof. Dr. Günter Bräuer

Preface
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Das FraunhoferInstitut für Schicht 
und Oberflächentechnik IST bündelt 
als industrienahes FuEDienstleistungs
zentrum Kompetenzen auf den Ge
bieten Schichtherstellung, Schichtan
wendung, Schichtcharakterisierung 
und Oberflächenanalyse. Zahlreiche 
Wissenschaftler, Techniker und Inge
nieure arbeiten daran, Oberflächen 
der verschiedensten Grundmaterialien 
neue oder verbesserte Funktionen zu 
verleihen, um auf diesem Wege inno
vative, marktgerechte Produkte zu 
schaffen. Zurzeit ist das Institut in den 
Geschäftsfeldern Maschinenbau und 
Fahrzeugtechnik; Werkzeuge; Energie, 
Glas und Fassade; Optik, Information 
und Kommunikation und Mensch und 
Umwelt tätig. Zur Bearbeitung dieser 
Geschäftsfelder nutzt das Institut seine 
Kompetenzen in den folgenden Berei
chen: Niederdruckverfahren; Elektrische 
und optische Schichten; Superharte 
Schichten; Kunststoffmetallisierung; 
Atmosphärendruckverfahren; Mikro 
und Nanotechnologie; Reibungsmin
derung und Verschleißschutz; Korro
sionsschutz; Analytik und Prüftechnik. 
Entsprechend dem Querschnittscha
rakter von Schicht und Oberflächen
technologien kooperiert das Institut 
mit einer großen Zahl von Lohnbe
schichtern, Anlagenbauern und 
Schichtanwendern aus den unter
schiedlichsten Branchen. Die wichtigs
ten sind Maschinenbau, Verkehrs
technik, Fertigungstechnik, Elektronik, 
Optik, Informations, Energie, Medizin
technik und Biotechnologie. 

80 feste Mitarbeiter bearbeiten auf  
einer Büro und Laborfläche von mehr 
als 4000 m2 vielfältige Forschungs
aufträge, wobei das Leistungsangebot 
des Fraunhofer IST durch die Kom
petenzen anderer Institute des Fraun
hoferVerbunds »Oberflächentechnik 
und Photonik« ergänzt wird. Viele  
Projekte werden mit öffentlichen Mit

teln des Landes Niedersachsen, des 
Bundes, der Europäischen Union und 
anderer Institutionen gefördert.

As an industry oriented R & D service 
center, the Fraunhofer Institute for 
Surface Engineering and Thin Films IST 
is pooling competencies in the areas 
film deposition, coating application, 
film characterization, and surface  
analysis. A large number of scientists, 
engineers, and technicians are busily 
working to provide various types  
of surfaces with new or improved 
functions and, as a result, help create 
innovative marketable products. At 
present, the institute’s business seg-
ments are mechanical and automotive 
engineering; tools; energy, glass and 
facade; optics, information and com-
munications; life science and ecology.

In pursuing these business segments 
the institute utilizes its competencies 
in the following fields: Low pressure 
processes; electrical and optical  
coatings; super-hard coatings; coa-
tings on plastics; atmospheric pressure 
processes; micro and nano technology; 
friction reduction and wear protection; 
corrosion protection; analysis and 
testing.

In line with the cross-sectional charac-
ter of coatings and surface technolo-
gies the institute cooperates with a 
large number of coating service  
providers, equipment manufacturers, 
and coating users from diverse indus-
tries like machinery, transportation, 
production technology, electronics, 
optics, information technology, energy, 
medical devices, and biotechnology to 
name just the most important ones. 

On an office and laboratory area of 
more than 4000 square feet 80 tenu-
red employees are addressing a variety 
of research projects. Its capabilities are 

supplemented by the competencies of 
other institutes from the ”Fraunhofer 
Surface Technology and Photonics  
Alliance”. Many projects are suppor-
ted by funding through the state 
(Land) Niedersachsen (Lower Saxony), 
the federal government, the European 
Union, and other institutions. 

Ziele

Wichtige Ziele des Fraunhofer IST sind

•	schnelle Umsetzung innovativer 
Lösungen aus anwendungsorien
tierter Forschung und Entwicklung 
in die industrielle Praxis,

•	die Etablierung neuer zukunftswei
sender Technologien am Markt und

•	der Transfer dieser innovativen 
Technologien zu kleinen und mittle
ren Unternehmen.

Goals

Important goals of the Fraunhofer IST 
are

•	the rapid transfer of innovative 
solutions from application oriented 
research and development to the 
industrial praxis,

•	the establishment of new future 
oriented technologies in the market 
place and

•	the transfer of these innovative 
technologies to small and medium 
sized companies. 
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Die Kuratorien der einzelnen  
FraunhoferInstitute stehen der Insti
tutsleitung und dem Vorstand der 
Gesellschaft beratend zur Seite. Ihnen 
gehören Persönlichkeiten der Wissen
schaft, der Wirtschaft und der öffent
lichen Hand an.

The board of trustees consists of qua-
lified scientists, experts from industry, 
science and research, authorities and 
institutions, who examine the research 
activities of the IST and advise the 
institute‘s management as well as the 
board of directors in the Fraunhofer-
Gesellschaft.

Kuratorium
Board of Trustees

Vorsitz
Chairman
Dipl.Ing. R. Lacher
Singulus Technologies AG

Stellvertretender Vorsitz
Deputy
Prof. Dr. H. Oechsner
Institut für Oberflächen und 
Schichtanalytik IFOS an der  
Universität Kaiserslautern

Dr. G. Benz
Robert Bosch GmbH

Prof. Dr. W. Blau
EFDS Europäische Forschungsge
sellschaft Dünne Schichten e. V.

Dipl.Ing. E. Dietrich
Frankfurt

Dr. S. Döttinger
DaimlerChrysler AG

Dr. U. Engel
ZollernBHW
Gleitlager GmbH & Co.

Dr. R. Grün
Plasma Technik Grün GmbH

Prof. Dr.Ing. Dr. h. c. J. Hesselbach
Präsident der Technischen 
 Universität Braunschweig

Dr. H. Hilgers
IBM Deutschland GmbH

Prof. Dr.Ing. Dr. habil. N. Kanani
Atotech Deutschland GmbH

MinRat W. Kraus 
Bundesministerium für Bildung  
und Forschung

Dipl.Ing. J. Meinel
Leybold Optics GmbH

MinRat Dr. H. Schroeder
Niedersächsisches Ministerium  
für Wissenschaft und Kultur

Dr. H. Schulz
Balzers AG

Dr. M. Steinhorst
Dortmunder OberflächenCentrum 
GmbH

Dr. G. J. van der Kolk
Bodycote Coating Centrum B. V.
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Analytik und Qualitätssicherung

• FeldemissionsRasterelektronen 
mikroskop

• ElektronenstrahlMikrosonde
• SekundärionenMassenspektrometer
• RöntgenDiffraktometer zur Struktur

analyse, XRR

• Rastertunnel und Rasterkraft 
mikroskop

• Mikro und Nanoindentor zur  
Härteprüfung

• Technische Profilometer
• Prüfeinrichtungen für Reibung,  

Verschleiß und Schichthaftung
• IR und UV/VISSpektrometer
• Spektroskopisches Ellipsometer,  

InsituUVVIS, UVVISNIREllipsometer
• Messeinrichtungen für Oberflächen

energie
• Messeinrichtungen für elektrische und 

magnetische Schichteigenschaften
• Einrichtungen für Korrosions und  

Klimatest nach DIN EN

• VSMMessplatz für magnetische  
Schichten

• Testsysteme für die elektrochemische 
Abwasserbehandlung

• PhotokatalyseCharakterisierungs
verfahren

Analysis and Quality Control

• Testing equipment for friction,  
wear and coating adhesion 

• Microhardness measurement equipment 
(nanometer indentor) for the determi
nation of elastic / plastic deformability of 
coatings 

• Measurement equipment for electrical 
and optical coating characteristics 

• Scanning electron microscope 
(+ EDX), electronbeam microprobe, 
scanning tunnel and scanning force 
microscope 

• Xray diffraction equipment for  
structural analysis, XRR

• Secondaryion mass spectrometer 
• Raman spectrometer, IR spectrometer, 

UVVIS spectrometer
• Equipment for Corrosion testing  

according DIN EN

• VSM measuring station for magnetic 
films

• Systems for testing of electrochemical 
wastewater treatment

• Photocatalysis Characterization

Laborausstattung und Großgeräte

• Produktionsanlagen für MeDLC, DLC, 
HartstoffSchichten (bis 3 m3 Volumen)

• Beschichtungsanlagen auf der Basis der 
Magnetron und RFDiodenZerstäubung

• Anlagen für Hohlkatodenverfahren
• Anlage zur ArcVerdampfung
• Anlagen für die Abscheidung mittels 

plasmaaktiviertem CVD (PACVD)

• Plasmadiffusionsanlagen
• HeißdrahtCVDAnlagen für die  

Diamantabscheidung
• Beschichtungseinrichtungen für metall

organische Gasphasenabscheidung 
(MOPCVDProzesse)

• InlineBeschichtungsanlage für groß
flächige optische Funktionsschichten  
(bis 60x100 cm2)

• Technikumsanlage für galvanotech
nische Prozesse

• PhotolitographieAusstattung  
(40 m2 Reinraum)

• 15stufige Reinigungsanlage auf  
wässriger Basis

• Laser für 3DMikrostrukturierung
• Atmosphärendruckplasmaanlagen zur 

Schichtabscheidung und Funktionalisie
rung von µStrukturen bis zu großen 
Flächen

Special Equipment

• MeDLC, DLC, hard coating (up to 3 m3 
volume) production plant 

• Coating facilities incorporating magne
tron and RF diode sputtering 

• Coating systems for hollow cathode 
processes 

• Arc vaporization facility 
• Plasmaactivated CVD (PACVD) units 
• Plants for plasma diffusion
• HotfilamentCVD units for diamond 

coating 
• Coating equipment for metalorganic 

physical chemical vapor deposition 
(MOPCVD processes) 

• Inline coating facility for largesurface 
optical functional coatings 

• Equipment for electroplating processes
• Photolithographic equipment  

(40 m2 clean room) 
• 15stage cleaning unit for surface  

cleaning on aqueous basis 
• Laser for 3D microstructuring
• Atmospheric pressure plasma systems 

for coating and functionalization from 
µstructures up to large areas

Forschungs und Dienstleistungsangebot
The Scope of Research and Services
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Wir reinigen Oberflächen

Erfolgreiche Beschichtungen setzen 
eine richtige Vorbehandlung der 
Oberfläche voraus. Wir bieten  
daher

• Effiziente Oberflächenreinigung 
auf wässriger Basis inklusive 
Trocknung

• Spezielle Glasreinigung
• Plasmavorbehandlung
• Plasmareinigung

Wir entwickeln Prozesse und 
Schichtsysteme

Dünne Schichten sind das Kern
geschäft des Fraunhofer IST. Zur 
Schichtherstellung verfügt das  
Institut über ein breites Spektrum 
an Technologien: Von der Plasma
beschichtung im Vakuum und bei 
Atmosphärendruck über Heiß
drahtCVDVerfahren bis hin zur 
Galvanik. Das Leistungsangebot 
umfasst
 
• Schichtentwicklung
• Prozesstechnik (einschließlich  

Prozessdiagnostik, modellierung 
und regelung)

• Simulation von Schichtsystemen 
und Prozessen

Wir sichern Qualität

Eine schnelle und zuverlässige Ana
lytik und Qualitätssicherung ist die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Schichtentwicklung. Wir bieten  
unseren Kunden

• Prüfverfahren und produkt
spezifische Qualitätskontrollen, 
z. B. Verschleißmessung an  
beliebigen Bauteilen

• Mechanische, chemische, mikro
morphologische und strukturelle 
Charakterisierung

• Optische und elektrische  
Charakterisierung

• Schnelle und vertrauliche  
Schadensanalyse

Wir übertragen Forschungs- 
ergebnisse in die Praxis

Um einen effizienten Technologie
transfer zu gewährleisten, bieten 
wir

• Wirtschaftlichkeitsberechnun
gen, Entwicklung wirtschaftli
cher Produktionsszenarien

• Prototypenentwicklung, Klein
serienfertigung, Beschichtung 
von Musterbauteilen

• Anlagenkonzeptionierung und 
Fertigungsintegration

• Beratung und Schulungen

We clean surfaces

Successful coatings imply a proper 
surface pretreatment. Therefore we 
offer

• Effective aqueous surface 
cleaning including drying

• Special glass cleaning
• Plasma pretreatment
• Plasma cleaning

We develop processes and layer 
systems

Thin films are the core business of 
the Fraunhofer IST. The institute 
utilizes a wide range of coating 
technologies, ranging from plasma 
assisted deposition in vacuum and 
at atmospheric pressure over hot-
filament CVD processes to electro-
plating. Our services are 

• Development of coatings
• Process technology, including 

process diagnostics, modelling 
and control

• Simulation of layer systems and 
processes

We ensure quality

A responsive and reliable analysis 
and quality control is the prerequi-
site for a successful coating deve-
lopment. We offer our customers:

• Test methods and product spe-
cific quality control methods, 
e. g. wear measurement on  
arbitrary parts

• Mechanical, chemical, micro-
morphological, and structural 
characterization

• Optical and electrical characte-
rization

• Rapid and confidential failure 
analysis

We transfer research results  
to the production floor

To guarantee an efficient techno-
logy transfer we offer

• Cost-of-ownership calculations, 
development of economical 
production scenarios

• Prototype development, pilot 
and sample coatings

• Equipment layout and integra-
tion into manufacturing lines

• Consulting and training

Pretreatment Coating
Testing/ 
Characterization Application

Vorbehandlung Beschichtung
Prüfung/ 
Charakterisierung Anwendung
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Kompetenz durch Vernetzung

Sechs FraunhoferInstitute kooperieren 
im Verbund Oberflächentechnik und 
Photonik. 

Aufeinander abgestimmte Kompeten
zen gewährleisten eine permanente, 
schnelle und flexible Anpassung der 
Forschungsarbeiten an den raschen 
technologischen Fortschritt in allen  
industriellen Anwendungsbereichen. 

Koordinierte, auf die aktuellen Bedürf
nisse des Marktes ausgerichtete Strate
gien führen zu Synergieeffekten. 

Es wird ein breiteres Leistungsangebot 
zum Nutzen des Kunden erzielt.

Kontakt / Koordination

Sprecher des Verbundes
Prof. Dr. Eckhard Beyer

Koordination
Udo Klotzbach
Telefon: + 49 (0) 3 51/258 32 52
udo.klotzbach@iws.fraunhofer.de

Internet: www.vop.fraunhofer.de

FraunhoferVerbund Oberflächentechnik  
und Photonik
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Competence by Networking

Six Fraunhofer Institutes cooperate in 
the Surface Engineering and Photonics 
Alliance. 

Complementary competencies allow 
to adapt the research activities to the 
rapid technological progress in all  
industrial application fields in a  
permanent, apace and flexible way. 

Coordinated strategies, in line with 
the currents needs of the market, 
create synergy effects and provide a 
larger service for the benefit of the  
customers.

Contact / Co-ordination

Spokesman of the Fraunhofer VOP
Prof. Dr. Eckhard Beyer

Coordination
Udo Klotzbach
Phone: + 49 (0) 3 51/258 32 52
udo.klotzbach@iws.fraunhofer.de

Internet: www.vop.fraunhofer.de

Fraunhofer Surface Technology  
and Photonics Alliance

Kernkompetenzen
Core competencies

Schicht und Ober
flächentechnologie
Coating and Surface  
Engineering

Strahlquellen
Beam Sources

Mikro und Nano
technologie
Micro- and Nano-
technology

Materialbearbeitung
Materials Treatment

Optische Messtechnik
Optical Measurement 
Techniques

FEP
Dresden

ILT
Aachen

IOF
Jena

IPM
Freiburg

IST
Braun
schweig

IWS
Dresden



14
Fraunhofer IST 2005

Fraunhofer-Institut für Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP 

Ziel des FEP ist die Erforschung und 
Entwicklung innovativer Verfahren zur 
Nutzung von Elektronenstrahlen hoher 
Leistung und dichter Plasmen in Pro
duktionsprozessen für die Oberflächen
technik. Dabei stehen praktische Frage
stellungen wie Prozessmonitoring, 
Qualitätskontrolle, Reproduzierbarkeit, 
Aufskalierung und Wirtschaftlichkeit 
im Vordergrund. 
www.fep.fraunhofer.de 

Fraunhofer-Institut für 
Physikalische Messtechnik IPM

Das Fraunhofer IPM entwickelt opti
sche Systeme für die Spektroskopie 
und Laserbelichtungstechnik. Ein be
sonderer Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Verwirklichung hochdynamischer 
Systeme. Neben der schnellen Laser
ansteuerung sind dafür besondere 
Kompetenzen bei der Signalverarbei
tung gefragt. So wurden für die Infra
strukturüberwachung von Hochge
schwindigkeitsstrecken robuste, 
wartungsarme Messgeräte realisiert. 
www.ipm.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für  
Lasertechnik ILT

Im Bereich der Lasertechnik ist das Zu
sammenspiel zwischen Laserentwick
lung und Laseranwendung von heraus
ragender Bedeutung. Neue Laser er
lauben neue Anwendungen und neue 
Anwendungen geben Anregungen für 
neue Lasersysteme. Deshalb erweitert 
das Fraunhofer ILT durch die enge Ko
operation mit führenden Laserherstel
lern und innovativen Laseranwendern 
ständig seine Kernkompetenzen. 
www.ilt.fraunhofer.de 

Fraunhofer-Institut für Schicht-  
und Oberflächentechnik IST 

Das FraunhoferInstitut für Schicht 
und Oberflächentechnik IST bündelt 
als industrienahes FuEDienstleistungs
zentrum Kompetenzen auf den Gebie
ten Schichtherstellung, Schichtanwen
dung und Schichtcharakterisierung. 
Zurzeit ist das Institut in folgenden 
Geschäftsfeldern tätig: Maschinenbau 
und Fahrzeugtechnik; Werkzeuge;  
Energie, Glas und Fassade; Optik,  
Information und Kommunikation; 
Mensch und Umwelt.
www.ist.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Angewand-
te Optik und Feinmechanik IOF

Hauptgegenstand der Forschungs
tätigkeit des Fraunhofer IOF ist die 
optische Systemtechnik mit dem Ziel 
der immer besseren Kontrolle von 
Licht. Schwerpunkte sind multifunktio
nale optische Schichtsysteme, mikro
optische Systeme, optische Messsys
teme und Systeme zur OptikCharakte
risierung, feinmechanische Präzisions
systeme sowie die Mikromontage.
www.iof.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS 

Das Fraunhofer IWS forscht auf den 
Gebieten der Lasertechnik (z. B. Laser
schweißen, Laserschneiden, Laserhär
ten), der Oberflächentechnik (z. B. 
Auftragschweißen), der Mikrobearbei
tung sowie der Dünnschicht und Na
notechnologie. Die in die Forschung 
und Entwicklung integrierte Werk
stoffprüfung und charakterisierung 
fundiert und erweitert das Spektrum 
des IWS.
www.iws.fraunhofer.de

FraunhoferInstitut für Lasertechnik ILT.
Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT.

FraunhoferInstitut für Physikalische Mess
technik IPM.
Fraunhofer Institute for Physical Measurement 
Techniques IPM.

FraunhoferInstitut für Elektronenstrahl und 
Plasmatechnik FEP.
Fraunhofer Institute for Electron Beam and 
Plasma Technology FEP.

FraunhoferVerbund Oberflächentechnik 
und Photonik
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Fraunhofer Institute for Electron 
Beam and Plasma Technology FEP 

The ambition of FEP is the research 
and development of innovative  
processes for the utilisation of high 
performance electron beams and  
vacuum sealed plasmas for surface 
technology. Priority is given to pro
blems like process monitoring, quality 
control, reproducibility, scaling, and 
profitability.
www.fep.fraunhofer.de 

Fraunhofer Institute for Physical 
Measurement Techniques IPM

The Fraunhofer IPM develops optical 
systems for applications in spectrosco
py and light exposure technology. A 
major focus is the realisation of highly 
dynamical systems. Besides a rapid  
activation, they require special com
petencies in signal processing as 
realised through robust and low
maintenance measurement systems 
for the infrastructure monitoring of 
highspeed roads.
www.ipm.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Laser  
Technology ILT

In the area of laser technology, the  
interactive relationship between laser 
development and laser applications is 
of prime importance. New lasers allow 
new applications, and new applications 
set the stage for new laser systems. 
This is why the Fraunhofer ILT is conti
nually expanding its core competencies 
through close cooperation with lea
ding laser manufacturers and innova
tive laser consumers.
www.ilt.fraunhofer.de 

Fraunhofer Institute for Surface 
Engineering and Thin Films IST

As an industry oriented R & D service 
centre, the Fraunhofer Institute for 
Surface Engineering and Thin Films IST 
is pooling competencies in the areas 
film deposition, coating application 
and film characterization. Presently, 
the institute is operating in the follo
wing business fields: mechanical and 
automotive engineering; tools; energy; 
glass and facade; optics; information 
and communication; life science and 
ecology.
www.ist.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Applied 
Optics and Precision Engineering 
IOF

The core of the research activity of 
Fraunhofer IOF is optical systems engi
neering aimed at a steady improve
ment of light control. The institute's 
focus is on multifunctional optical coa
tings, optical measurement systems, 
microoptical systems, systems for the 
characterisation of optics and compo
nents for precision mechanics assem
blies and systems. 
www.iof.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Material 
and Beam Technology IWS

The Fraunhofer IWS is conducting  
research in the areas of laser techno
logy (e. g. laser beam welding, cutting, 
hardening), surface technology (e. g. 
buildup welding), micro machining as 
well as thin film and nano technology. 
The integration of material testing and 
characterisation into research and 
development constitutes and upgrades 
the IWS spectrum.
www.iws.fraunhofer.de

FraunhoferInstitut für Werkstoff und Strahl
technik IWS. 
Fraunhofer Institute for Material and Beam 
Technology IWS.

FraunhoferInstitut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik IOF.
Fraunhofer Institute for Applied Optics and  
Precision Engineering IOF.

FraunhoferInstitut für Schicht und Ober
flächentechnik IST. 
Fraunhofer Institute for Surface Engineering 
and Thin Films IST.

Fraunhofer Surface Technology  
and Photonics Alliance
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Mitarbeiterentwicklung
Im Berichtszeitraum beschäftigte  
das Institut 78 Mitarbeiter, zusätzlich  
8 Doktoranden und 2 Mitarbeiter  
über Kooperationsverträge mit der  
TU Braunschweig. Der Anteil an Wis
senschaftlern und Ingenieuren beträgt 
70 %. Technisches und kaufmänni
sches Personal sowie ca. 35 Diploman
den und studentische Hilfskräfte  
unterstützen die Forschungsarbeit. 
Außerdem werden 5 junge Menschen 
in den Berufszweigen Galvanik, Physik 
und neuerdings auch im Bereich Fach
informatik ausgebildet.

Betriebshaushalt
Der Betriebsaufwand von insgesamt 
8,5 Mio € erhöhte sich um 8 % ge
genüber dem Vorjahr; durch Kapazi
tätserhöhungen im Personalaufwand 
auf 4,9 Mio € und durch Einbindung 
anderer FuEEinrichtungen in For
schungsvorhaben im Sachaufwand auf 
3,6 Mio €.

Human resources
In the period under report the institute 
had a staff of 78 employees, additio-
nally 8 doctoral candidates and 2 
coworkers via co-operation contracts 
with the Technical University of  Braun-
schweig. The portion of scientists and 
engineers amounts to 70 %. Technical 
and commercial personnel as well as 
approx. 35 graduants and student 
assistants supported the research 
work. In addition 5 young people are 
trained in the professions galvanics, 
physics and recently also in the field of 
specialized computer science.

Budget
Compared to the previous year the 
operating expenditure of a total of  
8.5 million euros increased by 8 %;  
by capacity increases in the personnel 
expenditure it raised to 4.9 million 
euros and by integration of other 
R & D facilities in research projects in 
the materials expenses to 3.6 million 
euros.

Berichtshaushalt / Budget

Sachkosten / Cost of Materials

Personalkosten / Personnel Costs

Anzahl der Mitarbeiter / Number of Employees
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Ertragsstruktur Betriebshaushalt
Der Wirtschaftsertrag konnte im Be
richtszeitraum um 24 % erhöht wer
den und liegt mit 3,8 Mio € auf bisher 
höchstem Institutsniveau. Die Strate
gischen Mittel aus FraunhoferSonder
forschungsprogrammen reduzierten 
sich um knapp 40 % auf 0,8 Mio €. 
Die öffentlichen Erträge erfuhren er
freulicherweise eine Steigerung ge
genüber dem Vorjahr um 5 % und tru
gen somit zum positiven operativen 
Gesamtergebnis des Instituts bei.

Investitionen
Für Investitionen wurden im Berichts
zeitraum 0,4 Mio € ausgegeben. Di
verse Ersatzbeschaffungen von Klein
geräten und die Aufrüstung der 
DVAnlagen wurden im Berichtszeit
raum realisiert.

Turnover
In the period reported on the revenue 
could be increased by 24 % and lies 
with 3.8 million euros on the highest 
institute level so far. The strategic 
funds from Fraunhofer special re-
search programs decreased by almost 
40 % to 0.8 million euros. The public 
revenues fortunately experienced an 
increase in relation to the previous 
year of 5 % and thus contributed to 
the positive operational overall result 
of the institute.

Investment
In the period reported on 0.4 million 
euros were spent on investments. 
Various replacements of small applian-
ces and the upgrade of the data pro-
cessing plants were realized in this 
period.

Fraunhofer IST 2005
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Projektinvestitionen / Project Investment

Normal und Strategische Investitionen /  
Normal and Strategic Investments

Erstausstattung / Initial Equipment

Investitionen / InvestmentsErtragsstruktur Betriebshaushalt / Turnover

Wirtschaftserträge / Earnings realized  
in the industrial sector

Öffentliche Erträge / Earnings realized  
in the public sector

Interne Programme / Internal Programms

Grundfinanzierung / Basic Financing
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Organisationsstruktur
Organizational Chart

Institutsleitung
Director

Prof. Dr. Günter Bräuer
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55500
guenter.braeuer@ist.fraunhofer.de

Verwaltung
Administration

Dipl.Kaufmann Michael Kaczmarek
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55220
michael.kaczmarek@wki.fraunhofer.de

Marketing und Kommunikation
Marketing and Communications

Dr. Simone Kondruweit
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55535
simone.kondruweit@ 
ist.fraunhofer.de

Transferzentrum IST
Transfer Center IST

Dr.Ing. Jochen Brand
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Diamanttechnologie
Diamond Technology

Dr. Lothar Schäfer
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Stellvertretender Institutsleiter
Deputy

Dipl.Ing. Wolfgang Diehl
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55515
wolfgang.diehl@ist.fraunhofer.de

– Prototypen und  
Kleinserienfertigung

 Prototypes and small volume  
production

– Anlagenkonzeptionierung
 Device conceptions
– Plasmadiffusion
 Plasma diffusion
– Reinigungstechnologie
 Cleaning technology

– DLC, cBN, CNx, Hartstoffschichten
 DLC, cBN, CNx, hard coatings
– Definierte Benetzung
 Wetting behaviour
– Umformwerkzeuge
 Forming tools
– Trockenschmierstoffe
 Dry lubricants

Dortmunder OberflächenCentrum
Dortmunder OberflächenCenter

– Werkzeuge und Bauteile
 Tools and components
– Elektrochemische Anwendungen
 Electrochemical applications
– Prozessentwicklung
 Process engineering
– Großflächige HeißdrahtCVDSysteme
 Large-area hot-filament CVD systems

Neue tribologische Beschichtungen
New Tribological Coatings

Dr. Klaus Bewilogua
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55642
klaus.bewilogua@ist.fraunhofer.de
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Atmosphärendruckverfahren
Atmospheric Pressure Processes

Prof. Dr. ClausPeter Klages
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55510
clauspeter.klages@ 
ist.fraunhofer.de

Schichtcharakterisierung
Characterization of Materials and Layers

Dr. Peter Willich
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55570
peter.willich@ist.fraunhofer.de

Schicht- und Prozessentwicklung
Coating and Process Development

Dr. Michael Vergöhl

Mikro- und Sensortechnologie
Micro and Sensor Technologies

Dipl.Ing. Holger Lüthje
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55644
holger.luethje@ist.fraunhofer.de

Magnetron-Sputtern
Magnetron Sputtering

Dr. Bernd Szyszka

Hohlkatodenverfahren
Hollow Cathode Processes

Dr. Thomas Jung
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55616
thomas.jung@ist.fraunhofer.de

Galvanotechnologie
Electroplating

Dr. Andreas Dietz
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
Atmospheric Pressure Plasma Processes

Dr. Michael Thomas
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55525
michael.thomas@ist.fraunhofer.de

Analytik
Analysis

Dr. Peter Willich

Qualitätssicherung
Quality Control

Dr. Peter Willich

– Optische und elektrische Schichtsysteme
 Optical and electrical coatings
– PVD/CVDTechnologie
 PVD/CVD technologies
– Materialentwicklung
 Materials engineering

– Dünnschichtsensorik
 Thin film sensors
– Sensorische Multifunktionsschichten
 Multifunctional coatings with sensors
– Mikrostrukturierung 2D und 3D
 Microstructuring 2D and 3D

– Großflächenelektronik
 Large area electronics
– Prozesstechnologie
 Process technology
– Transparente und leitfähige Schichtsysteme
 Transparent and conductive coatings
– Prozesssimulation
 Process simulation

– Plasmaquellen
 Plasma sources
– Hochrateverfahren
 High rate processes
– Oxid und CSchichten
 Oxide and carbon films

– Komposite
 Composites
– Leichtmetallbeschichtung
 Light metal coatings
– Verfahrensentwicklung
 Process development
– Kunststoffmetallisierung
 Plating on plastics

– Haftvermittlung
 Adhesion-promoting surface 

treatment
– Chemische Funktionalisierung
 Chemical functionalization
– Plasmareinigung
 Plasmacleaning
– Mikroplasmen
 Micro plasmas

– Mikro und Oberflächenanalyse
 Micro and surface analysis
– Mikroskopie und Strukturanalyse
 Microscopy and structure analysis
– Auftragsuntersuchungen
 Industrial services

– Material und Schichtprüfung
 Testing of coatings and materials
– Kundenspezifische Prüfverfahren
 Development of testing procedures
– Auftragsuntersuchungen
 Industrial services

Optische und elektrische Schichten
Optical and Electrical Coatings

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Großflächenbeschichtung
Large Area Coatings

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de
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Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering
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Im Geschäftsfeld »Maschinenbau und 
Fahrzeugtechnik« werden Schicht
systeme und Oberflächentechniken 
zur Reibungsminderung, zum Ver
schleißschutz und Korrosionsschutz 
entwickelt und anwendungsorientiert 
optimiert. Neben der Schichtanpas
sung an spezielle Applikationen sowie 
der Entwicklung neuartiger Schicht
systeme steht die Entwicklung und 
Umsetzung produkt und produktions
angepasster Beschichtungsprozesse im 
Vordergrund. In diesem Jahr konnten 
erfolgreiche Arbeiten z. B. auf folgen
den Gebieten durchgeführt werden:

• EKON  
Schutzschichten für elektrische  
Kontakte

• ChromVanadiumSchichten für 
HochtemperaturUr und Umform
prozesse

• Korrosionsschutzschichten für  
Magnesium

• Neuartiger Klopfsensor

• DiaForce® – Kraftsensoren

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes 
zählen neben Schichtherstellern vor  
allem Schichtanwender aus allen  
Bereichen des Maschinenbaus, der  
Automobilindustrie bis hin zur Luft 
und Raumfahrt.

The business area ”Mechanical and 
Automotive Engineering” has been 
developing coating systems and sur
face technologies that reduce friction, 
protect against wear and corrosion 
and that are optimized according to 
the application. As well as adapting 
the coating for special applications 
and the development of new layer  
systems, developing and transposing 
the product and productionadapted 
coating processes has been in the  
foreground. This year successful work 
was carried out in the following areas:

• EKON  
Wear resistant coatings for electrical 
contacts

• Chromiumvanadium coatings for 
high temperature forming processes

• Coatings for corossion protection 
on magnesium

• New knock sensor

• DiaForce® – Sensor coatings

Customers for these business areas  
included not only coating manu
facturers but also users in all areas  
of engineering from automotive  
to aerospace.

Ansprechpartner / Contact

Dr.Ing. Jochen Brand
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Dipl.Ing. Carola Brand
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55574
carola.brand@ist.fraunhofer.de

Bild: Beschichtete Kurbelwellen für den 
Rennsport.
Fig.: Coated crankshafts for motor sports.



Optimierte Stahlzahnräder  
für Minimalmengenschmierung

Zahnradgetriebe sind wichtiger Be
standteil vieler Antriebsbaugruppen, 
üblicherweise mit der Werkstoffkom
bination StahlStahl für Rad und  
Ritzel und evolventischen Normprofi
len. Schmierstoffe sind im Regelfall 
unverzichtbar. Viele neuartige Anwen
dungen (z. B. für Luft und Raumfahrt, 
Reinraum, Fördertechnik, Lebensmittel
industrie) erfordern jedoch Zahnrad
getriebe, die bei Minimalschmierung 
oder sogar bei vollständigem Trocken
lauf zuverlässig funktionieren. Aber 
auch bei konventionellen Anwendun
gen ist der Einsatz von Schmierstoffen 
sowohl unter Umweltschutz als auch 
unter Kostengesichtspunkten kritisch 
zu bewerten. 

Sonderverzahnung und Beschich-
tungen

Durch eine Abkehr von evolventischen 
Zahnprofilen soll versucht werden,  
das Gesamtsystem Grundwerkstoff
ZahnformSchicht ganzheitlich zu  
optimieren, um möglichst günstige 
Kontaktbedingungen im Zahneingriff 
zu erhalten. Sonderverzahnungen 
können durch verbesserte Reibverhält
nisse, geringere Gleitgeschwindigkei
ten und verringerte Flankenpressun
gen in Kombination mit dünnen 
reibarmen Schichten wesentliche Vo
raussetzungen dafür schaffen, dass 
eine drastische Einschränkung der 
Schmiermittelmenge bzw. vollständi

ger Trockenlauf überhaupt möglich 
wird. Als zusätzlichen positiven Effekt 
bietet die Beschichtung das Potenzial, 
auf Arbeitsschritte wie Härten und 
nachträgliches Schleifen zu verzichten. 
Das Institut für Konstruktionslehre der 
TU Braunschweig übernimmt im Rah
men dieses Projektes die Berechnung, 
Optimierung und Simulation der Ver
zahnungsgeometrie. Wesentliche Be
lastungskenngrößen, wie Gleitge
schwindigkeit und Pressung, lassen 
sich gut in einfachen Wälztests an wal
zenförmigen Probekörpern, die unter 
definierter Last bei definierter Dreh
zahl gegeneinander laufen, nach
bilden. Durch die Orientierung der  
Parameter am Zahnradverspannungs
prüfstand nach DIN 51354 können  
die Rollkörper bereits im Modelltest 
realitätsnah getestet werden. Es wur
den aC:H und aC:H:Wolframbe
schichtete Rollkörper getestet. Zusätz
lich wurden Chromnitrid, chemisch 
Nickel und Diffusionsschichten als 
Stützschichten eingesetzt. Als Grund
werkstoffe wurden 16MnCr5, 100Cr6, 
42CrMo4 und ETG88 jeweils ohne zu
sätzliches Härten untersucht. Mit  
aC:HBeschichtungen konnten im 
Rolltest hervorragende Ergebnisse er
zielt werden. Unbeschichtete Rollen 
konnten den Prüfbedingungen nicht 
standhalten. Die Lebensdauer der  
Rollkörper konnte in diesem Modell
versuch mittels Beschichtung auf 
mindestens eine Stunde ohne sichtba
ren Verschleiß gesteigert werden.

Ausblick

Diese Ergebnisse werden zur Zeit am 
Verzahnungsprüfstand an beschichte
ten und optimierten Zahnrädern über
prüft, um anschließend an realen Ge
trieben getestet zu werden.

Bild 1: Schematischer Aufbau des Rollen
prüfstandes.
Fig. 1: The rolling test rig.

Bild 2: Steigerung der Versuchszeiten am  
Beispiel des Werkstoffs 16MnCr5.
Fig. 2: Increase in test times as exemplified  
in the material 16MnCr5.
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Werkstoff 16MnCr5 Rollkörpertest (Vgleit = 1,37 m/s, F = 0,3 kN)
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Gearwheels are important compo
nents of many drive assemblies, 
normally using the steelsteel materials 
combination for wheel and pinion and 
having evolventic standard profiles. As 
a rule lubricants are indispensable. 
Many new kinds of application (in the 
aerospace sector, cleanroom techno
logy, conveying and handling systems, 
the food and beverages industry, and 
so on) now require gear mechanisms 
which will function reliably with 
minimal lubrication or even when 
running entirely without lubricants. 
However, even in conventional 
applications the use of lubricants has 
to be looked at critically from the 
point of view of not only environmen
tal protection but also costs. 

Special tooth systems and coatings

Evolventic tooth profiles are being 
dispensed with in an attempt to 
holistically optimize the overall system 
of material, tooth geometry and 
coating so as to obtain the best 
possible contact conditions in tooth 
meshing. Special tooth systems with 
their improved frictional behavior, 
lower rubbing velocities and reduced 
toothprofile pressures in combination 
with thin lowfriction coatings satisfy 
the main requirements for making a 
drastic restriction in the lubricant 
quantity or complete dryrunning even 
possible. An additional positive effect 
is that coating offers the potential for 
dispensing with operations such as 
hardening and subsequent grinding. 
As part of this project, the Institute for 
Engineering Design at the Technical 
University of Braunschweig is carrying 
out calculation, optimization and 
simulation of the tooth system 
geometry. Important load variables 
such as rubbing velocity and pressing, 
can be reproduced nicely in simple 
rolling tests using rollershaped test 

pieces intermeshing under defined 
loads at defined speeds. The rollers 
can already be tested with a close 
approximation to reality by 
orientation of the parameters to the 
gear torque bias test rig in DIN 51354. 
Rollers coated with aC:H and  
aC:H:tungsten were tested. In 
addition, chromium nitride, chemical 
nickel and diffusion layers were used 
as support coatings. 16MnCr5, 
100Cr6, 42CrMo4 and ETG88 were 
investigated as basic materials, in each 
case without additional hardening. 
Outstanding results were obtained in 
the rolling test with aC:Hcoatings. 
Uncoated rollers were not able to 
cope with the test conditions. In these 
modelbased tests, the life of the 
rollers could be increased by the 
coating to at least an hour without 
any indications of wear being visible.

Outlook

These results are currently being 
checked at the torque bias test rig 
with coated and optimized gearwheels 
before testing using real gearing.

Ansprechpartner / Contact

Marko Petrik
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55509
marko.petrik@ist.fraunhofer.de

Optimized Steel Gearwheels 
for Minimumquantity Lubrication
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Bild 3: Starke Zerstörungen am unbeschich
teten Rollkörper nach dem Versuch.
Fig. 3: Marked damage to uncoated rollers  
as seen after the test.

Bild 4: Beschichtete Rollkörper zeigen nur  
leichte Einlaufspuren.
Fig. 4: Coated rollers show only slight traces  
of bedding down.



EKON – Elektrische Kontakte auf Basis 
nanostrukturierter Werkstoffe

Im Rahmen eines vom BMBF geför
derten Projekts sollen leistungsfähige 
Kontakte für elektrische Steckverbin
der entwickelt werden. Vor allem im 
Bereich der Automobilindustrie 
 gelangen konventionelle Kontakte 
 zunehmend an ihre Grenzen. Hohe  
Temperaturen, starke mechanische 
 Belastungen durch Vibrationen sowie 
eine aggressive korrosive Umgebung 
zerstören selbst edelmetallbeschichte
te Kontakte innerhalb kürzester Zeit. 
Nanostrukturierte Schichtsysteme auf 
Kohlenstoffbasis sollen hier Abhilfe 
schaffen und neue Möglichkeiten  
eröffnen. 

Lösungsweg

Kohlenstoffbasierte Schichtsysteme 
(DLC) zeichnen sich durch ihre günsti
gen Reibungseigenschaften und hohe 
Verschleißfestigkeit aus. Daher werden 
sie in der Industrie bereits vielfältig als 
Schutzschichten für tribologische Sys
teme eingesetzt. Durch Einbau von 
Metallen in diese Kohlenstoffschichten 
lässt sich zusätzlich auch ihre elektri
sche Leitfähigkeit in weiten Grenzen 
variieren. So können verschleißfeste 
Schichten mit metallischer Leitfähig
keit sowie exzellenten Reib und Kor
rosionsverhalten erzeugt werden. Die 
Hauptaufgabe im Projekt EKON ist da
her die Auswahl geeigneter Metalle 
und die Festlegung der Schichtzusam
mensetzung und struktur. Die Be
schichtungen müssen die branchenüb
lichen Testmethoden (Schadgastest, 
Temperversuche sowie Reibungs und 
Verschleißmessungen) nicht nur über
stehen sondern eine deutlich höhere 
Performance aufweisen. 

Neben dem Fraunhofer IST sind daher 
vor allem Hersteller und Anwender 
von elektrischen Kontakten Partner 
des Projekts.

Ausblick

Metallhaltige, kohlenstoffbasierte 
Schichten, hergestellt durch moderne, 
umweltfreundliche Dünnschichttech
nik, werden auch in der Elektronik ihr 
Einsatzfeld finden. Wann dies sein 
wird, hängt neben der Entwicklung 
und Optimierung der gewünschten  
Eigenschaften vor allem von einer 
wirtschaftlichen und prozesssicheren 
Fertigung ab. Angedacht wird hier die 
Beschichtung von Kupferbändern im 
Durchlauf, was heutzutage technolo
gisch kein Problem mehr darstellt. 
Aber auch die Weiterverarbeitbarkeit 
dieser Bänder in Umform und Stanz
prozessen muss sichergestellt sein. 
Hier stehen weitere Untersuchungen 
noch aus.

Bild 1: Elektrische Kontakte.
Fig. 1: Electrical contacts.

Fraunhofer IST 2005
26



EKON: Electrical Contacts on the Basis 
of Nanostructured Materials

As part of a project sponsored by the 
BMBF, highperformance contacts are 
to be developed for plugin electrical 
connectors. Conventional contacts are 
increasingly coming up against their 
limits, especially in automotive appli
cations. High temperatures, severe 
mechanical stresses due to vibration, 
not to mention an aggressive corrosive 
environment will within a very short 
time destroy even preciousmetal
plated contacts. Nanostructured 
carbonbased coating systems should 
help remedy the situation and open 
up new possibilities. 

The path to the solution

Carbonbased coating systems (DLC) 
stand out on account of their favor
able frictional properties and high resis
tance to wear. For this reason they are 
already frequently used in industry as 
protective coatings in tribological sys
tems. The incorporation of metals in 
these carbon coatings also allows even 
their electrical conductivity to be 
varied within wide limits. Wear
resistant coatings with metallic 
conductivity and excellent frictional 
and corrosion characteristics can thus 
be created. The main tasks of the 
EKON project are therefore to select 
suitable metals and to define coating 
composition and structure. These 
coatings must not only pass the tests 
usual in this branch of industry (mixed 
gas corrosion test, heattreatment 
tests as well as friction and wear 
measurements) but also deliver a 
considerably higher performance. 

In addition to the Fraunhofer IST, 
other partners in the project include 
above all manufacturers and users of 
electrical contacts.

Outlook

Carbonbased coatings containing 
metal and manufactured by the 
modern, environmentally friendly thin
film technique will also find applica
tions in the electronics sector. When 
this will happen depends not just on 
the development and optimization of 
the desired properties but above all on 
their production being economically 
efficient and processreliable. One 
instance is the continuous coating of 
copper strip, something which today is 
no longer a problem from the techni
cal point of view. Notwithstanding 
this, it must still be ensured that these 
strips can be further processed by 
forming and stamping processes. 
Further work still needs to be done 
here.

Ansprechpartner / Contact

Dr.Ing. Jochen Brand
Telefon + 49 (0) 5 31/21 55600
jochen.brand@ist.fraunhofer.de

Bild 2: Verschleißverhalten beschichteter 
 Kontakte.
Fig. 2: Wear characteristics of coated contacts. 

Bild 3: Elektrischer Kontaktwiderstand von WDLC; 
vor und nach dem Tempern bei 180 °C.
Fig. 3: Electrical contact resistance of W-DLC 
before and after heat treatment at 180 °C. 
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Korrosionsschutz für neue  
MagnesiumLegierungen

Bild 1: Sandgussverfahren für Magnesium
 Bauteile für die Luftfahrtindustrie.
Fig. 1: Sand-casting process of magnesium 
parts for aviation industry. 

Bild 2: Unbeschichtete MagnesiumOberfläche 
vor (links) und nach (rechts) 100 Stunden Salz
sprühtest.
Fig. 2: Uncoated magnesium surface before 
(left) and after (right) 100 hours of salt spray 
test.

Magnesium findet aufgrund seines 
geringen spezifischen Gewichts immer 
mehr Verwendung im Automobil 
und Flugzeugbau. Allerdings sind 
die meisten MgLegierungen sehr 
 korrosionsanfällig. Nachteilig wirkt 
sich zudem aus, dass für jede 
 Legierung ein spezifisches Schicht
system entwickelt werden muss.

Im Rahmen des laufenden EUProjek
tes IDEA werden am Fraunhofer IST 
Korrosionsschutzschichten für neue 
MgLegierungen mit verbesserten me
chanischen Eigenschaften und opti
mierter Gießbarkeit entwickelt. Ziel ist 
es, jeweils eine elektrisch leitende so
wie elektrisch nicht leitende Schicht zu 
entwickeln. Bauteile mit leitender 
Oberfläche sollen im Flugzeugbau in 
Zukunft eingesetzt werden als Gestell
rahmen für elektronische Geräte, die 
permanent geerdet sein müssen. 

Nichtleitende Oberflächen sollen im 
Passagierbereich eingesetzt werden 
(Sitzrahmen, Gepäckboxen), da durch 
mechanische Einwirkung in Verbin
dung mit aggressiven chemischen Rei
nigungsmitteln die Korrosionsgefahr 
am höchsten ist. Ein Problem für die 
Schichtabscheidung ist bei vielen Guss
prozessen die Lunkerbildung sowie die 
sehr raue Oberfläche, die insbeson
dere beim Sandguss entsteht.

Verfahren

Für die nicht leitende Schicht wurde 
ein Verfahren weiterentwickelt, wel
ches aus der Aluminiumbehandlung 
schon bekannt ist, sich aber bei Mag
nesium erst langsam durchsetzt: die 
anodische Oxidation bei geringer Span
nung. Dabei wird die Oberfläche des 
Magnesiumbauteils in stark alkalischer 
Lösung (pH 12–14) bei Spannungen 
um 4 V oxidiert. Es entsteht eine  
dünne, dichte Oxidschicht, die aller

dings anders als bei Aluminium noch 
nicht hinreichend korrosionsfest ist 
und zusätzlich versiegelt werden 
muss.

Elektrisch leitfähige Schichten sind 
metallischer Art. Dabei kommt es da
rauf an, eine möglichst gute Haftung 
zwischen Schicht und Substrat zu er
zielen. Schwierigkeiten ergeben sich 
aus den unterschiedlichen Legierungs
zusammensetzungen, die für den je
weiligen Gießprozess erforderlich sind. 
Sie erschweren eine einheitliche Be
schichtung. Den besten Erfolg zeigte 
eine erste Schicht aus außenstromlos 
aufgebrachtem Zink, die nachfolgend 
mit einer weiteren Zinkschicht aus  
einem cyanidischen Elektrolyten galva
nisch verstärkt wird. Der weitere 
Schichtaufbau richtet sich nach den 
jeweiligen Anforderungen an Korro
sionsschutz und dekoratives Erschei
nungsbild. 

Ausblick

Der vermehrte Einsatz von Magnesium 
im Automobil und Flugzeugbau 
hängt von neuen Legierungen mit 
maßgeschneiderten Eigenschaften wie 
mechanischer Stabilität oder Korro
sionsfestigkeit ab. Neue, kostengüns
tige Schichtsysteme für elektrisch lei
tende und nicht leitende Oberflächen 
müssen sich auf einer Vielfalt von  
Legierungen produktionssicher ab
scheiden lassen. Daneben bedarf es 
weiterer Entwicklungen in der Gieß
technologie, um nahezu fehlerfreie 
Oberflächen zu erzielen. 
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Corrosion Protection for New  
Magnesium Alloys

Bild 3: REMAufnahme einer AZ91E 
Magnesiumlegierung nach 28 Tagen  
in der Klimakammer [Quelle: UHP, Nancy].
Fig. 3: SEM micrograph of surface observation 
of an AZ91 E alloy after 28 days of climatic 
chamber [Source: UHP, Nancy].

Bild 4: MgBauteil mit anodisierter Oberfläche. 
Die Farbe entsteht durch unterschiedliche 
 organische Zusätze.
Fig. 4: Mg part with anodized surface (the 
color is caused by different organic additives).

Due to its low specific weight mag
nesium is being used increasingly  
often in the automotive and aviation 
industries. Most magnesium alloys are,  
however, very susceptible to corrosion. 
Another disadvantage is that a specific 
coating system needs to be developed 
for each alloy.

As part of the current EU project 
”IDEA”, corrosionprotection coatings 
for new magnesium alloys with 
improved mechanical properties and 
optimized castability are being 
developed at the Fraunhofer IST. The 
aim is to develop an electrically 
conductive and an electrically non
conductive coating in each case. 
Components with a conductive 
surface are to be used in future 
aircraft construction as frames for 
electronic equipment, which needs to 
be permanently grounded. 

Nonconductive surfaces, on the other 
hand, are to be used in the cabins of 
passenger aircraft (seat frames, 
 luggage compartments) since here 
there is the greatest risk of corrosion 
from mechanical action combined 
with aggressive chemical cleaning 
agents. One problem for coating 
deposition is that shrinkage cavities 
occur with many casting processes; 
another is the marked roughness of 
surfaces, especially with sand casting.

Processes

A technique has been further develo
ped for the nonconductive coating 
which is already known from alu
minum processing but which is only 
now beginning to become more 
popular with magnesium: anodic 
oxidation at low voltages. Here the 
surface of the magnesium component 
is oxidized in a strong alkaline solution 
(pH 12–14) at voltages of 4 V or 

thereabouts. This produces a thin, 
dense layer of oxide which, as is not 
the case with aluminum, does not yet 
provide adequate corrosionresistance 
and requires sealing as well.

Electrically conductive coatings are 
metallic in nature. What is important 
here is to obtain the best possible 
adhesion between the coating and the 
substrate. Difficulties arise from the 
varying alloy compositions which are 
required for the particular casting 
process. They make a uniform coating 
a difficult matter. Best results have, 
however, been achieved with a first 
layer of zinc applied without an 
external current and which is then 
galvanically thickened with a further 
zinc layer from a cyanide electrolyte. 
The further structuring of the coating 
depends on individual requirements as 
regards corrosion protection and 
decorative appearance. 

Outlook

The increased use of magnesium in 
automotive and aircraft construction 
depends on new alloys with tailored 
properties such as mechanical stability 
or corrosion resistance. It must be 
possible to deposit new, inexpensive 
coating systems for electrically 
conductive and nonconductive 
surfaces onto a wide variety of alloys 
while ensuring production reliability. In 
addition there is a need for further 
developments in casting if virtually 
flawless surfaces are to be achieved.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Andreas Dietz
Tel. + 49 (0) 531/21 55646
andreas.dietz@ist.fraunhofer.de

Fraunhofer IST 2005 29

Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Mechanical and Automotive Engineering



Piezoelektrische Schichten für Aktoren 
und Sensoren

Unter den piezoelektrischen Materia
lien ist polykristallines BleiZirkonatTi
tanat (PZT) wegen seiner ausgezeich
neten ferroelektrischen Eigenschaften 
eines der technisch interessantesten. 
Es wird als Sinterkeramik bereits heute 
in mechanoelektrischen Wandlern im 
Schall und Ultraschallbereich und in 
der Optoelektronik eingesetzt. 

Für neue Einsatzfelder in der Aktorik, 
z. B. für schnelle Drucksysteme, wer
den aber zunehmend PZTSchichten 
hoher Qualität im Schichtdickenbe
reich zwischen 5 und 15 µm benötigt, 
für deren Herstellung auf Siliziumsub
straten sowohl die Dickschichttechnik 
(Sintern) als auch die Dünnschicht
technik (MagnetronSputtern, SolGel) 
ungeeignet sind. Diese Lücke kann 
das GasflussSputtern (GFS) als Hoch
rateSputterverfahren schließen. 

In einer Kooperation zwischen dem 
IST und dem Fraunhofer ISIT wird zur 
Zeit an der Integration von PZTSchich
ten in die Siliziumtechnologie gearbei
tet. 

Gasfluss-Sputtern von PZT

Das GasflussSputtern besitzt die  
Vorteile eines Sputterverfahrens hin
sichtlich der Schichtqualität, ist aber 
mit einer Abscheiderate von bis zu 
120 nm / min ein sehr wirtschaftliches 
Verfahren. Ein Gasstrom gewährleistet 
die Durchmischung der von den ele
mentaren Targetsegmenten abge
stäubten Metallatomen, die Oxidation 
erfolgt reaktiv durch außerhalb der 
Quelle zugeführten Sauerstoff (Bild 1). 
Die Stöchiometrie im Pb(ZrxTi1x)O3 
wird durch den Flächenanteil der drei 
beteiligten Metalle am Sputtertarget 
eingestellt. 

Am IST werden derzeit bis zu 10 µm 
dicke PZTSchichten bei einer Tempe
ratur von 600 °C auf Silizium herge
stellt und in Kooperation mit dem 
Fraunhofer ISIT strukturiert und cha
rakterisiert. Vor der Strukturierung 
werden keine weitere Prozessschritte 
wie Schleifen oder Tempern benötigt. 

Die so hergestellten Strukturen sind 
bereits heute rissfrei und defektarm 
(Bilder 2 und 3). Die begleitende Ana
lytik bestätigt die korrekte Stöchiome
trie und die Uniformität der Zusam
mensetzung. Durch Röntgenbeugung 
wurde die benötigte PerowskitKris
tallstruktur nachgewiesen. Hohe elek
trische Dielektrizitätskonstanten εr bis 
zu 1800 und ausgeprägte ferroelektri
sche Hysteresekurven konnten vermes
sen werden. Es wurden Remanenzen 
über 15 µC/cm2 und Koerzitivfeldstär
ken über 5 kV/mm ermittelt (Bild 4). 
Diese Werte sind bereits vergleichbar 
mit den Eigenschaften von PZTDick
schichtproben. 

Ausblick

Gegenwärtig wird an der Skalierung  
des Beschichtungsprozesses auf grö
ßere Flächen und an der Senkung der 
Substrattemperatur gearbeitet. Da
durch wird beispielsweise auch die  
Beschichtung hochwertiger Stähle 
möglich. In Vorbereitung ist eine Pro
zesskontrolle durch optische Spektro
skopie. Eine Entwicklung auch kom
plexerer Zusammensetzungen wie 
etwa eine Dotierung von PZT mit Lan
than oder Niob ist durch das Prinzip 
der Targetsegmentierung relativ direkt 
möglich.

Bild 1: GasflussSputterquelle mit ringförmigen, 
segmentierten Targets aus Blei, Zirkonium und 
Titan.
Fig. 1: Gas flow sputter source with cylindrical 
segmented targets composed of lead, zirco-
nium and titanium.

Bild 2: REMBruchkante und Oberfläche einer 
GFSgesputterten BleiTitanatSchicht auf 
 Silizium. 
Fig. 2: SEM cross-section and surface of a 
gas-flow-sputtered lead titanate thin film on 
silicon.
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Piezoelectric Layers for Actuators  
and Sensors

One of the most interesting of the 
piezoelectric materials from the 
engineering point of view is poly
crystalline lead zirconium titanate 
(PZT): this is on account of its out
standing ferroelectric properties. As a 
sintering ceramic it is already used 
today not only in mechanoelectric 
converters in sonic and ultrasonic 
equipment but also in optoelectronics. 

However, highquality PZT layers in the 
film thickness range between 5 and 
15 µm are increasingly required for 
new fields of application in actuator 
technology (for highspeed printing 
systems, for example) since both the 
thickfilm (sintering) and the thinfilm 
methods (magnetron sputtering, 
solgel deposition) are unsuitable for 
producing these coatings on silicon 
substrates. This gap can be closed by 
gasflow sputtering (GFS) as a high
rate sputtering process. 

The IST and the Fraunhofer ISIT are 
currently collaborating on bringing PZT 
layers into silicon technology. 

Gas-flow sputtering of PZT

Gasflow sputtering has the advanta
ges of a sputtering process as regards 
layer quality but with a deposition rate 
of as much as 120 nm/min it is also a 
very economically efficient technique. 
A flow of gas ensures a thorough 
mixing of the metal atoms picked up 
by the elemental target segments 
while oxidation takes place reactively 
due to the oxygen input from outside 
the source (Fig. 1). The stoichiometry 
in the Pb(ZrxTi1x)O3 is determined by 
the proportions of surface area taken 
up by the three metals in the 
sputtering target. At the IST, PZT 
layers up to 10 µm thick are currently 
being laid down on silicon at a process 
temperature of 600 °C, and then 

structured and tailored in 
collaboration with the Fraunhofer ISIT. 

Even today the structures being so 
produced are free of cracking and 
have a low incidence of defects  
(Figs. 2 and 3). Analytical activities 
running in parallel confirm that the 
stoichiometry is correct and uniform. 
The Perowskite crystal structure 
required is confirmed by Xray 
diffraction. Measurements revealed 
high electrical dielectric constants εr 
up to 1800 and pronounced ferro
electric hysteresis curves. Remanence 
values above 15 µC/cm2 and coercive 
field strengths over 5 kV/mm were 
measured (Fig. 4). These values are 
already comparable with the 
properties of PZT thicklayer samples. 

Outlook

Currently work is in progress on 
scaling up the deposition process to 
larger areas and on reducing the sub
strate temperature. The principle of 
target segmentation makes the 
development of even more complex 
compositions possible almost 
immediately.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Holger Lüthje
Telefon + 49 (0) 5 31/21 55644
holger.luethje@ist.fraunhofer.de

Fraunhofer ISIT:
Dipl.Phys. HansJoachim Quenzer
Telefon + 49 (0) 48 21/174643
hansjoachim.quenzer@
isit.fraunhofer.de
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Bild 4: Ferroelektrische Hysterese einer unge
polten GFSgesputterten PZTSchicht [Quelle: 
Fraunhofer ISIT].
Fig. 4: Ferroelectric hysteresis loop of an 
unpoled GFS-sputtered PZT layer [Courtesy of 
Fraunhofer ISIT]. 

Bild 3: REMDetailAufnahme einer PZT
Schicht mit elektrischem OberseitenKontakt 
 (Aluminium).
Fig. 3: SEM micrograph of a PZT layer with  
top-electrode (aluminum).
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Bild 1: Aufbau eines herkömmlichen Klopf
sensors: 1. Seismische Masse, 2. Kunststoff
Umspritzung, 3. Piezokeramik, 4. Kontakt
fläche, 5. Anschluss, 6. Tellerfeder.
Fig. 1: Structure of a conventional knock 
 sensor: 1. Seismic mass, 2. Plastic molding,  
3. Piezoceramic, 4. Contact area, 5. Connector, 
6. Disk spring. 

Das Fraunhofer IST beschäftigt sich 
seit einiger Zeit mit der Entwicklung 
neuartiger piezoresistiver Schichten, 
die unter der Marke »DiaForce®«  
geschützt sind. DiaForce®Schichten 
aus diamantartigem Kohlenstoff sind 
sehr hart (20 bis 60 GPa), aber auch 
elastisch (Elastizitätsmodul 200 bis 
300 GPa) und besitzen hervorragende 
mechanischtribologische und chemi
sche Eigenschaften.

Eigenschaften von DiaForce®-
Schichten

Die piezoresistiven Eigenschaften der 
DiaForce®Schichten sind sehr von  
ihren NanoStrukturen und Dotierun
gen abhängig. So entscheiden die 
Herstellungsbedingungen über die Art 
und Weise, in der die Kohlenstoffato
me miteinander oder mit Zusatzele
menten verbunden sind. Bei Dia
Force®Schichten liegt ein relativ hoher 
Diamantbindungsanteil der Koh
lenstoffatome vor. Die Schicht wird 
kostengünstig mit modernen Plasma
CVD und PVDVerfahren bei Tempera
turen < 120 °C hergestellt und ist im 
Gegensatz zu reinen Diamantschich
ten amorph. Während Dehnungs
messsensoren, die heute üblicherweise 
für Kraftmessungen eingesetzt wer
den, einen Empfindlichkeitsbeiwert  
k = 2 besitzen, wurden bei DiaForce®
Sensoren kFaktoren bis zu 1200 ge
messen.

DiaForce®-Klopfsensor

Da der DiaForce®Sensor piezoresistiv 
arbeitet, sind keine aufwendigen 
Ladungsverstärker wie bei den heute 
verfügbaren Klopfsensoren (Bild 1)  
erforderlich. Es wird nur die Wider
standsänderung bei einem sehr klei
nen Messstrom von < 1 µA bewertet. 
Das Kernelement des Klopf und 

 Vibrationssensors besteht aus einer  
kleinen Tellerfeder, die mit einer Dia
Force®Schicht beschichtet wird. Aus 
dieser Schicht werden dann mit Hilfe 
von Kontaktelektroden lokale Senso
ren hergestellt, die an vorselektierten 
Druck und Zugspannungsorten mit
tels Strukturierungsverfahren erzeugt 
werden. Ein derartiger Sensor ist in 
Bild 2 dargestellt. Die elektrische Ent
kopplung des Sensors von der Bau
teilmasse erfolgt durch eine aufge
sputterte Isolationsschicht. Auf der 
Oberfläche kann der Sensor entweder 
als DMSStreifen oder als einfache 
Elektrode aufgebracht werden. Bild 3 
zeigt den schematischen Aufbau eines 
DiaForce®TellerfederKlopfsensors 
ohne Piezokeramik.

Charakterisierung

In Bild 4 ist eine Messkurve für die Ein
federung einer DiaForce®beschichte
ten Tellerfeder dargestellt. Die blaue 
Kurve zeigt die Widerstandskennlinie 
bei Belastung, die Rote diejenige bei 
Entlastung. Der Kurvenverlauf gibt die 
typische Hysterese der Tellerfeder 
 wider. Für die Erfassung von Klopf
signalen muss das Ansprechverhalten 
des Sensors extrem schnell sein. Bild 5 
zeigt die Messung eines Schlages auf 
den Rahmen eines vorgespannten 
 TellerfederSensorsystems. Aus dem 
Kurvenverlauf ist das spontane 
 Ansprechen des DiaForce®Sensors 
deutlich zu erkennen. Der gesamte 
dargestellte Bereich umfasst 10 ms, 
wobei die Sensorantwort im Bereich 
deutlich unter einer Millisekunde liegt.

Neuartiger Klopfsensor für die  
Steuerung von Ottomotoren

1

2

3

4

5

Bild 2: TellerfederSensor mit DiaForce®
Struktur.
Fig. 2: Disk spring with DiaForce structure.

32
Fraunhofer IST 2005



Bild 3: Aufbau eines Klopfsensors mit 
DiaForce®beschichteter Tellerfeder als Sensor.
Fig. 3: Structure of a knock sensor with 
DiaForce coated disk spring as sensing element.

For some time now the Fraunhofer IST 
has been busy with the development 
of new kinds of piezoresistive coatings 
which are protected under the regis
tered trade mark DiaForce®. DiaForce 
coatings made of diamondlike carbon 
which although very hard (20 to  
60 GPa) are nevertheless elastic 
(modulus of elasticity 200 to 300 GPa) 
and have outstanding mechanical
tribological and chemical properties.

Properties of DiaForce coatings

The piezoresistive properties of Dia
Force coatings are very dependent on 
their nanostructures and type of 
doping. Manufacturing conditions 
therefore determine the way in which 
the carbon atoms are combined with 
each other or with additional 
elements. In the case of DiaForce 
coatings, the carbon atoms have a 
relatively high proportion of diamond 
bonding. The coating is costeffective 
produced  by modern plasma CVD 
and PVD methods at temperatures 
below 120 °C and unlike the pure 
diamond films is amorphous. While 
the strain measurement sensors 
normally used today for force 
measurement have a coefficient of 
sensitivity of k = 2, in the case of 
DiaForce sensors k factors up to 1200 
have been measured.

DiaForce knock sensor

Since the DiaForce sensor functions 
piezoresistively, there is no need for 
the complex charge amplifiers found 
in the knock sensors currently avail
able (Fig. 1). Only the change in resis
tance is evaluated with a very small 
measurement current of less than  
1 µA. The heart of the knock and 
vibration sensor is a small plate spring 
coated with a layer of DiaForce. With 

the aid of contact electrodes, local 
sensors are then created from this  
layer, being produced by structuring 
processes at preselected compressive 
and tensile stress locations. A sensor 
of this kind is shown in Fig. 2. The 
sensor is electrically decoupled from 
the component mass by a sputter 
deposited insulating layer. The sensor 
can be applied to the surface either as 
DMS strips or as a simple electrode. 
Fig. 3 shows the structure of a Dia
Force platespring knock sensor with
out piezoceramic material.

Characterization

A measurement curve of the deflec
tion of a DiaForcecoated plate spring 
is shown in Fig. 4. The blue curve is 
the resistance characteristic under 
load, the red the curve for release of 
load. The course of the curve repro
duces the typical hysteresis of the 
plate spring. In order to register 
knocking signals the response of the 
sensor must be extremely fast. Fig. 5 
shows the measurement of a blow to 
the frame of a pretensioned plate
spring sensor system. The spontane
ous response of the DiaForce sensor 
can be clearly seen in the course of 
the curve. The entire range shown 
spans 10 ms and here the sensor 
response falls within a range of consi
derably less than one millisecond.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Ralf Bandorf
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de

New Kind of Knock Sensor  
for Petrol Engines

Bild 4: Einfederung einer Tellerfeder bis zur 
Planlage.
Fig. 4: Spring deflection of a disk spring up to 
plane contact.

Bild 5: Erfassung eines singulären Ereignisses.
Fig. 5: Detection of a singular impact.
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Dünnschichtsensoren zur Kraft und Temperatur
messung auf komplexen Bauteilen

In der industriellen Fertigung nimmt 
die Prozesskontrolle und optimierung 
an Bedeutung zu, da man die Qualität 
und Quantität der zu fertigenden Pro
dukte erhöhen möchte. Um dies zu 
ermöglichen, entwickelt die Gruppe 
Mikro und Sensortechnologie des 
Fraunhofer IST Dünnschichtsensoren, 
die auf bestehende Bauteile direkt ap
pliziert werden können. Sie detektie
ren während der Produktion Kraft /
Druck und Temperatur in Anlagenbe
reichen, die schwer zugänglich sind 
und in die zusätzliche Sensoren, wie 
Temperaturfühler, nicht integriert wer
den könnten.

Für das Unternehmen Ott Jakob wur
de z. B. eine spezielle Dünnschichtsen
sorik zur Messung der Krafteinwir
kung auf so genannte Druckstücke 
entwickelt. Diese Druckstücke werden 
in Spindelbuchsen integriert. Die Sen
sorik hat im Betrieb die Aufgabe, 
Spannkräfte und die Betriebstempera
tur in Inneren der Spindel zu messen. 

Herstellung von Dünnschichtsen-
soren zur Detektion von Kraft und 
Temperatur auf Druckstücken

Zum Aufbau der Dünnschichtsensoren 
wurde die gesamte Oberfläche mit Dia
Force®, einer amorphen Kohlenwas
serstoffSchicht mit ausgeprägter  
Piezoresistivität, im CVDProzess be
schichtet (Bild 1). Die Schicht hat eine 
homogene Dicke von 7 µm über die 
gesamte Fläche, auch in der Kontak
tierungszone. Es folgte eine Maskie
rung der Oberfläche mit Polyimid
folien, die zuvor mit Laser strukturiert 
wurden. Diese Folien sind einseitig  
adhäsiv, so dass sie eine gute Haftung 
aufweisen und während des nachfol
genden PVDProzesses, in dem Chrom 
in einer Dicke von 200 nm abgeschie
den wird, gut halten. Nachfolgend 
wurden die Kraftsensorflächen mit  

Polyimidfolie abgedeckt, die erste Fo
lienmaskierung bleibt darunter, so 
dass nur eine strukturierte Goldab
scheidung (d = 300 nm) in der Kon
taktzone erfolgte (siehe Bild 2/3). Im 
nächsten Schritt werden die Masken 
vollständig entfernt und die Oberflä
che gereinigt. Dann wurde der Kon
taktbereich mit Folie geschützt und es 
folgte abschließend die Beschichtung 
mit SiCON® (d = 4 µm), einer Isola
tions und Verschleißschutzschicht 
(Bild 4).

Charakterisierung der Dünnschicht-
sensoren

Zur Charakterisierung der Kraftsenso
ren wurde über einem planen Gegen
körper vollflächig Druck auf eine  
Sensorfläche ausgeübt und die Wider
standsänderung des Dünnschichtauf
baus in Abhängigkeit von der Belas
tung gemessen. Dabei ergibt sich die 
in Bild 5 dargestellte lineare Abhän
gigkeit zwischen Sensorwiderstand 
und Kraft. Mit zunehmender Belas
tung nimmt der Sensorwiderstand  
linear ab und erreicht bei Entlastung 
wieder seinen Ausgangswiderstand. 
Bei diesen Messungen, die bei RT 
durchgeführt wurden, wurde zwi
schen angelötetem Kontakt und Sub
strat eine konstante Spannung von 
5 V angelegt. Der Temperatursensor 
wird über eine Heizplatte erwärmt. In 
Abhängigkeit von der Temperatur, die 
mit einem Pt100Thermofühler als Re
ferenz gemessen wurde, wurde der 
Sensorwiderstand aufgenommen.  
Der charakteristische Verlauf der Er
wärmungs und Abkühlungsphase  
ist in Bild 6 dargestellt. Man kann  
eine exponentielle Abhängigkeit er
kennen, die durch die FitGleichung  
y = 6E+07e0,0426x beschrieben werden 
kann.

Bild 1: Druckstück mit DiaForce®Beschichtung.
Fig. 1: Pressure piece with DiaForce® coating 
on top.

Bild 2: Druckstück mit DiaForce®Beschichtun
gen und Elektrodenstrukturen auf der Ober
fläche, deren Kontakte in den vertieften, nicht 
unter Belastung stehenden Bereich gelegt 
wurden.
Fig. 2: Pressure piece with DiaForce coating 
and electrode structures.

Bild 3: Kontaktierungsbereich der Druckstücke, 
in dem die lötfähigen Endpunkte der Elektro
den und der Temperatursensor liegen.
Fig. 3: Contact region of the pressure piece 
with solderable contacts of the electrodes and 
the temperature sensor.
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Thinfilm Sensors for Force and Temperature 
Measurement with Complex Components

Process control and optimization is  
becoming increasingly important in 
industrial production due to the push 
towards improving the quality and 
quantity of products. With this in 
mind, the Micro and Sensor Techno
logy group at the Fraunhofer IST is 
currently developing thinfilm sensors 
which can be mounted directly on 
 existing components. These are active 
online and detect force/pressure and 
temperature in machinery areas which 
are hard to access.

For instance, a special thinfilm sensor 
system for measuring the force acting 
on socalled pressure pieces has been 
developed for one company, Ott 
Jakob. These pressure pieces are 
integrated into the spindle jack. The 
job of the sensor system is to measure 
the clamping forces and operating 
temperature inside the spindle during 
operation. 

Manufacture of thin-film sensors 
for detecting force and tempera-
ture in pressure pieces

To create the thinfilm sensors, the 
entire surface was coated by the CVD 
process with DiaForce®, an amorphous 
hydrocarbon coating with a marked 
degree of piezoresistivity (Fig. 1). This 
coating has a homogeneous thickness 
of 7 µm over the entire surface, even 
in the contact area. The surface was 
then masked with polyamide films 
which had previously been structured 
with a laser. These films are adhesive 
on one side and thus hold well during 
the PVD process which follows, in 
which a 200 nm layer of chromium  
is deposited. In the next step, the 
surfaces of the force sensor are 
covered with polyimide film beneath 
which there is still the first film 
masking layer. The result is that 
structured deposition of gold  

(d = 300 nm) occurred only in the 
contact area (see Figs. 2 and 3). After 
this, the masks were completely 
removed and the surface cleaned. The 
contact area was then protected with 
film and finally coated with SiCON® 
(d = 4 µm), an insulating and wear 
protection coating (Fig. 4).

Characterization of the thin-film 
sensors

To characterize the force sensors, full
area pressure was applied to a flat 
counterbody and measurements taken 
of the change in resistance of the 
thinfilm structure as a function of 
load. This yielded the linear depen
dency between sensor resistance and 
force which is shown in Fig. 5. As the 
load increases the sensor resistance 
falls linearly and following removal of 
load returns to its starting resistance. 
With these measurements, which 
were carried out at room temperature, 
a constant voltage of 5 V was applied 
between the solderedon contact and 
the substrate. The temperature sensor 
is heated up by means of a heating 
plate. The sensor resistance was 
recorded as a function of the 
temperature which was measured 
using a Pt100 thermosensor as 
reference. The characteristic curve 
heating and cooling phases is shown 
in Fig. 6. An exponential dependence 
can be seen which is describable by 
the fit equation y = 6E+07e0.0426x.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Saskia Biehl
Telefon + 49 (0) 5 31/21 55604
saskia.biehl@ist.fraunhofer.de

Bild 4: Druckstück mit vollständigem Sensor
aufbau und angelöteten Messdrähten.
Fig. 4: Pressure piece with complete sensor and 
soldered-on measuring wires.

Bild 5: Lineare Abhängigkeit des Kraftsensor
widerstandes von der Belastung für mehrere 
Be und Entlastungszyklen. 
Fig. 5: Reversible linear dependence between 
the sensor resistance and the load.

Bild 6: Exponentielle Abhängigkeit des Sensor
widerstandes, der im Kontaktierungsbereich 
kraftschlussfrei aufgebaut wurde, von der 
 Temperatur.
Fig. 6: Exponential dependency between sensor 
resistance and temperature.
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Kraftmessende Unterlegscheibe  
mit DiaForce®Kraftsensor

DiaForce®Dünnschichtsensoren er
lauben im Gegensatz zu bekannten 
piezoresistiven Dehnungsmessstreifen 
oder handelsüblichen piezoelektri
schen Sensoren eine praktisch weg
lose Kraftmessung auf engstem Raum 
und ohne Verlust der Systemsteifig
keit. Die heute verfügbaren piezo
elektrischen Sensoren können nur 
Druckkräfte aufnehmen. Bei Deh
nungsmessstreifen ist es erforderlich, 
konstruktiv geschwächte Stellen zu 
schaffen, damit die erforderliche Län
gung oder Stauchung erfolgen kann. 
Der DiaForce®Sensor dagegen wird 
als nur wenige Mikrometer dünne 
Schicht direkt auf die Bauteilober
fläche aufgebracht, ohne die mecha
nischen Eigenschaften des sensorisch 
ausgestatteten Bauteils nachteilig zu 
verändern.

Integration des Sensors in eine 
kraftmessende Unterlegscheibe

Kraftmessende Unterlegscheiben fin
den bisher nur Anwendung in For
schung und Entwicklung sowie in 
Montageprozessen mit außergewöhn
lichen Genauigkeitsanforderungen.  
In allen anderen Fällen wird auf Dreh
moment oder DrehwinkelAnzug zu
rückgegriffen. Bei diesen wird jedoch 
nicht die tatsächliche Spannkraft, son
dern nur die Reibkraft gemessen. Die 
Herstellung kostengünstiger Kraftsen
soren auf Basis des Sensormaterials 
DiaForce® erschließt neuartige Mas
senanwendungen für industrielle 
Montageaufgaben, Sicherheitstechnik 
und Prozessüberwachung. Bei Dia
Force®Sensoren handelt es sich um 
eine nur wenige Mikrometer dünne 
Schicht, die aus diamantartigem Koh
lenstoff besteht und extrem hart und 
verschleißfest ist. Die DiaForce®Sen
soren weisen ein ausgeprägtes piezo
resistives Verhalten auf, welches hier 
zur Kraftmessung genutzt wird. Dabei 

überlagern sich im wesentlichen zwei 
Effekte zu einer typischen Wider
standsKraftCharakteristik, nämlich 
einerseits die kraftabhängig veränder
liche Mikrotopographie des elektri
schen Kontakts, und andererseits die 
vom mechanischen Spannungszustand 
abhängige elektrische Leitfähigkeit der 
DiaForce®Schicht. Diese Effekte kön
nen in einer analytischen Funktion be
schrieben werden, um die am Sensor 
gemessenen elektrischen Spannungen 
auf eine Kraftskala abzubilden. In  
Bild 3 ist eine Kennlinie nach Umfor
mung des Messsignals durch einen 
einfachen analogelektronischen Mess
umformer dargestellt. Die erkennbare 
Nichtlinearität kann durch einen ver
besserten Messumformer noch deut
lich reduziert werden. Der Messbe
reich wird nur durch die mechanische 
Tragfähigkeit des Sensorträgers be
grenzt und übertrifft die im jeweils 
vorliegenden Montagefall üblichen 
Maximalkräfte. Einfache Ausführun
gen gestatten eine integrale Messung 
der gesamten Schraubenvorspannung. 
Ausführungen mit separat auslesbar 
strukturierten Elektrodenfeldern kön
nen auch Informationen über Biege
momente oder Schiefstellungen lie
fern. 

Ausblick

Die nächsten Entwicklungsschritte zie
len auf die Herstellung von Systemen, 
deren Querempfindlichkeit für Tempe
ratureinflüsse eliminiert wird. Weiter
hin ist ein Microcontrollergestützter 
Messumformer in Vorbereitung, wel
cher die Anpassung an wechselnde 
Messaufgaben vereinfacht.

Bild 3: Kennlinie nach Linearisierung mit einem 
einfachen AnalogMessumformer, Bereich  
18 kN.
Fig. 3: Characteristic plot, linearised with a low-
cost electronic transducer, range 18 kN.

Bild 2: Unterlegscheibensensoraufbau mit 
zwei DiaForce®beschichteten Unterlegschei
ben und einer 50 µm dicken rostfreien Stahl
folienelektrode zwischen ihnen.
Fig. 2: Sensor system with two coated washers 
and a stainless steel electrode between them.
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Bild 1: Einbaufertiger DiaForce®Sensor. 
Fig. 1: DiaForce® sensor ready for installation.



Force Detecting Washer with
DiaForce® Thin Film Sensor

Unlike conventional piezoresistive 
strain gauges or proprietary piezoelec
tric sensors, DiaForce® thinfilm 
sensors permit force measurement in 
the smallest space with virtually no 
displacement and without loss of 
system rigidity. The piezoelectric 
sensors currently available can only 
register compressive forces. With 
strain gauges it is necessary to create 
structurally weakened locations which 
will permit the required elongation or 
compression. The DiaForce sensor on 
the other hand is applied directly to 
the component surface as a coating 
only a few micrometers thick and 
without subsequent impairment of the 
mechanical properties of the 
component.

Integration of the sensor into a 
force-detecting washer

Until now forcedetecting washers 
have only been used in research and 
development or in assembly processes 
requiring an unusual degree of 
 precision. In all other cases, torque 
or rotationalangle pickups are used. 
These do not, however, measure the 
actual application force but rather just 
the frictional force. The production of 
inexpensive force detectors based on 
the sensor material DiaForce opens up 
new kinds of mass applications for 
industrial assembly, safety technology 
and process monitoring. DiaForce 
sensors use a thin film only a few 
micrometers thick which consists of 
diamondlike carbon and is extremely 
hard and wearresistant. DiaForce 
sensors have markedly piezoresistive 
properties which are exploited to 
measure force. Basically two effects 
combine here into a typical force
resistance characteristic: on the one 
hand, the microtopology of the 
electrical contact which varies as a 
function of the force, and on the 

other hand the electrical conductivity 
of the DiaForce coating which 
depends on the mechanical stress 
state. These effects can be described 
by an analytic function which allows 
the electrical values measured at the 
sensor to be plotted on a force scale. 
Fig. 3 shows a characteristic plot 
following conversion of the measured 
signal by a basic analogelectronic 
measuring transducer. The non
linearity which is evident can be 
reduced a lot further by the use of an 
improved transducer. The measure
ment range is limited only by the 
mechanical loadbearing capacity of 
the component on which the sensor is 
mounted and exceeds the maximum 
forces usual in the corresponding 
assembly case. Simple versions of the 
sensor permit integral measurement of 
the entire screw pretensioning. 
Designs with separately readable 
structured electrode fields can even 
supply information about bending 
moments or misalignments. 

Outlook

The next steps in development are 
aimed at producing systems whose 
crosssensitivity to temperature 
influences has been eliminated. In 
addition, a microcontrolleraided 
measurement transducer is in 
preparation which simplifies adapta
tion to changing measurement tasks.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Holger Lüthje 
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55644
holger.luethje@ist.fraunhofer.de

Bild 5: PrototypMontage des DiaForce®
 Sensors.
Fig. 5: Sealing a DiaForce sensor sample. 

Bild 4: Strukturierter Elektrodenträger mit 
 Temperatursensor.
Fig. 4: Microstructured electrode field with 
temperature sensor.
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Werkzeuge
Tools

Im Geschäftsfeld »Werkzeuge« kon
zentriert sich das IST z. B. auf diese 
Themen:

• Verbesserung von Qualität und  
Leistungsfähigkeit bei Umform und 
Schneidprozessen durch Antihaft
beschichtungen

• Trockenschmierstoffschichten auf 
Werkzeugen für schmiermittelarme 
oder trockene Bearbeitungsprozesse

• Superharte Beschichtungen (Dia
mant, Borkarbid und kubisches  
Bornitrid) für Werkzeuge zur Zer
spanung harter Werkstoffe

• CompeDIA®Diamantschleifbeläge 
für Präzisionschleifwerkzeuge

• Entwicklung von »intelligenten 
Werkzeugen« mit integrierten  
sensorischen Funktionen

• Diamantbeschichtungen für  
Schleif, Fräs, Dreh und Bohr
werkzeuge

Wichtige Kunden dieses Geschäftsfel
des sind neben Beschichtungsservice
Unternehmen Werkzeughersteller  
sowie anwender z. B. aus dem Bereich 
Formenbau oder der Automobil
industrie.

The IST is concentrating on the  
following topics within the business 
area ”Tools”:

• Improving quality and performance 
of forming and cutting processes 
using antiadhesive coatings

• Dry lubricant layers for tools for  
low lubricant or dry machining  
processes

• Super hard coatings (diamond,  
boron carbide and cubic boron  
nitride) for tools to cut hard  
materials

• CompeDIA® diamond grinding 
 layers for precision grinding tools

• Development of ”smart tools”  
with integrated sensor functio
nalities

• Diamond coatings for grinding, 
mulling, turning and drilling tools

Important customers of this business 
area are not only job coating compa
nies but also tool manufacturers and 
tool endusers e. g. from the die and 
mould making and the automotive  
industry.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Lothar Schäfer
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Dr.Ing. Jan Gäbler
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de

Bild: CVDDiamantbeschichtungen für viel
fältige Werkzeuglösungen: zum Zerspanen 
mit bestimmter Schneide sowie als compe
DIA®Schleifbelag.
Fig.: CVD diamond coatings for various tool 
solutions: for cutting and – as compeDIA® 
grinding layer – for abrasive machining. 
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In automatisierten Fertigungseinrich
tungen werden hohe Anforderungen 
an die Maschinenschraubstöcke zum 
Spannen von Werkstücken gestellt. 
Unbeabsichtigtes Lösen eines Werk
stücks gefährdet den Bediener und 
kann Schäden an der Fertigungsma
schine verursachen. Deshalb bietet die 
automatisierbare Überwachung der 
Einspannung einen großen Zusatznut
zen für den Anwender des Spann
systems.

Die im Folgenden beschriebene Appli
kation eines DiaForce®Spannkraft
sensors liefert die benötigten Pro
zessdaten für den sicheren und 
wirtschaftlichen Fertigungsbetrieb.  
Die laufende Überwachung der Werk
stückeinspannung gestattet es, bereits 
beim Einrichten des Werkstücks Fehler 
zu erkennen, und ermöglicht auch die 
automatische Abschaltung der Maschi
ne im Falle eines Spannkraftverlustes. 
Das Messprinzip beruht auf der piezo
resistiven Eigenschaft des DiaForce®
Sensorelements, welches aus einem 
nur wenige Mikrometer dicken Schicht
system aufgebaut wird. Dieses Dünn
schichtsystem verleiht dem Bauteil 
eine ausgeprägte piezoresistive Eigen
schaft; einwirkende Kräfte lassen sich 
somit durch einfache Widerstands
messung detektieren.

Einbau in einen serienmäßigen 
Maschinenschraubstock

Im Rahmen des BMWAgeförderten 
Projekts »DiaKra – Innovativer diamant
artiger Kraftsensor für die Verschrau
bungs und Spanntechnik« wurde ein 
serienmäßiger Maschinenschraubstock 
sensorisch ausgestattet. Der Schraub
stock des Projektpartners HILMARO
EMHELD GmbH besitzt eine mecha
nischhydraulische Kraftverstärkung. 

Für die Überwachung der Spannkraft 
ist ein DiaForce®Sensor zur integralen 
Kraftmessung in das Kolbensystem der 
Kraftverstärkung eingefügt worden. 
Dieses Kolbensystem besteht aus ei
nem Primärkolben mit kleinem Durch
messer, welcher durch eine Gewinde
spindel angetrieben wird, und dem 
koaxial angeordneten Sekundärkol
ben, welcher die Stützkraft zum An
trieb des Spannschlittens überträgt. 
Der Sekundärkolben ist zum Einbau 
des Sensors außerhalb des abgedich
teten Raums geteilt worden, um die 
Sensorplatten einzufügen. Dabei han
delt es sich um mit DiaForce®Material 
beschichtete Laserzuschnitte (Bild 2). 
Durch Wahl des Einbauorts im Kraft
hauptschluss ist eine zuverlässige Er
fassung der Spannkraft durch den 
Sensor gewährleistet. 

Der lastabhängige Widerstand des  
DiaForce®Sensors wird mittels eines 
hybridelektronischen Messumformers 
zur Anzeige gebracht. Handhabung 
und technische Spezifikation des 
Schraubstocks wurden durch die Inte
gration des DiaForce®Sensors nicht 
verändert.

Ausblick

Die nächsten Schritte beinhalten die 
Evaluierung des Langzeitverhaltens  
des Sensorsystems und die Kombina
tion mit einem weiterentwickelten 
Messumformer. Zu diesem Zweck sol
len mehrere Schraubstöcke mit Dia
Force®Sensoren ausgerüstet und im 
Testbetrieb eingesetzt werden. Nach 
erfolgreicher Erprobung ist die Zusam
menführung von DiaForce®Sensorik, 
drahtloser Datenübertragung und 
Messwertübergabe an eine automati
sche Maschinensteuerung vorgesehen. 

Hydraulischer Maschinenschraubstock 
mit DiaForce®Spannkraftsensor

Bild 2: Einzelteile des DiaForce®Sensorsystems.

Fig. 2: Components of DiaForce® sensor.

Bild 1: Maschinenschraubstock (HILMA), 40 kN.
Fig. 1: Bench vise, clamping force 40 kN.

Bild 3: Zusammenbau des Sensorkolbens.
Fig. 3: Sensory piston showing component 
parts.
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In automated production equipment 
high demands are placed on the 
bench vises used for clamping work
pieces. Accidental release of a work
piece can not only endanger the 
operator but also cause damage to 
the machine. Automated monitoring 
of clamping into the vise offers a 
major benefit to the user of the 
clamping system.

The following application for a Dia
Force® clampingforce sensor supplies 
the necessary process data for safe 
and economically efficient production, 
both in automatic mode and under 
manual control. Continuous moni
toring of workpiece clamping allows 
detection of errors even when the 
workpiece is being clamped into the 
vise and also means that the machine 
can be shut down automatically 
should a loss in clamping force be  
detected. The measuring principle is 
based on the piezoresistive property of 
the DiaForce sensor element which 
consists of a multilayered system only 
a few micrometers thick. This thinfilm 
system gives the component a marked 
piezoresistive capability; incoming 
forces can thus be detected by straight
forward measurement of the resis
tance.

Installation in a standard bench 
vise

As part of the BMWAbacked project 
”DiaKra – innovative diamondlike 
force sensor for screwed connections 
and clamping” a quantityproduction 
bench vise was fitted out with a sen
sor system. The vise, manufactured by 
the project partner HilmaRoemheld 
GmbH, has a mechanicalhydraulic 
forceassist feature. 

To monitor the clamping force,  
a DiaForce sensor for integral force 

measurement was fitted to the force
assist piston system. This piston sys
tem consists of a primary piston of 
small diameter, which is powered by a  
threaded spindle, and the coaxially  
positioned secondary piston, which 
transfers the supporting force to the 
movableclamp drive. The sensor was 
to be installed outside the sealed 
space and the secondary piston was 
divided to allow the sensor disks to be 
inserted. These were lasercut pieces 
coated with DiaForce material (Fig. 2). 

The loaddependent resistance of the 
DiaForce sensor is read by a hybrid 
electronic measuring transducer. 
Fitting the DiaForce sensor left the 
handling and technical specifications 
of the vise unchanged.

Outlook

Next steps will include an evaluation 
of the longterm behavior of the 
sensor system and combining it with a 
furtherdeveloped measuring trans
ducer. To this end, several vises of the 
abovementioned type will be 
equipped with DiaForce sensors in 
their piston systems and then used in 
trial operations. Following successful 
trials it is envisaged that DiaForce 
sensors, wireless data transmission 
and the supply of measured values to 
an automatic machine controller will 
be brought together in a single 
system.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Holger Lüthje
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55644
holger.luethje@ist.fraunhofer.de

Dipl.Ing. JanHinrich Sick 
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55664
janhinrich.sick@ist.fraunhofer.de

Hydraulic Bench Vise with  
DiaForce® Clampingforce Sensor

Bild 5: SensorKennlinie (Messbereich 50 kN). 
Fig. 5: Characteristic curve (range 50 kN).

Bild 4: Kolben mit integriertem DiaForce®
Sensor. 
Fig. 4: Piston with DiaForce sensor fitted.

Bild 6: Elektronischer Messumformer.
Fig. 6: Electronic measuring transducer.
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Die temperierte Metallumformung, 
beispielsweise beim Schmieden von 
Stahl oder beim Strangpressen von 
Aluminium, stellt besondere Anforde
rungen an die Werkzeuge. Hohe  
Temperaturen auf der Werkzeugober
fläche, häufig in Kombination mit 
thermischen Wechselbeanspruchun
gen, eine Verzunderung der Werkstü
cke bei der Erwärmung und die Nei
gung zu Materialanhaftungen führen 
zu einer extremen Belastung. Infolge 
der hohen Temperaturen sind Schmier
stoffe nur mit Einschränkungen ver
wendbar. Der Einsatz von Werkzeug
beschichtungen führte bisher zu 
keiner wesentlichen Verbesserung der 
Werkzeugstandzeiten. Insbesondere 
die ungünstigen tribologischen Eigen
schaften der Schichten bei hohen 
Temperaturen und Mangelschmierung 
verhinderten ihre breite Anwendung.

CrVN-Schichten 

CrNSchichten sind schon länger we
gen ihrer Zähigkeit und thermischen 
Beständigkeit bekannt. Für ihre An
wendung in der Halbwarm und 
Warmumformung waren ihre tribo
logischen Eigenschaften aber häufig 
unzureichend. Neuartige CrVNSchich
ten vereinen jetzt eine gute thermi
sche Beständigkeit mit selbstschmie
renden Eigenschaften. Bild 1 zeigt  
das Bruchbild einer durch reaktives 
Magnetronsputtern hergestellten 
CrVNSchicht. Bei Temperaturen ober
halb von ca. 560 °C kommt es zur Oxi
dation des Vanadiumanteils der 
 Beschichtung. Die dabei entstehenden 
VanadiumoxidLamellen (Bild 2) wir
ken als Schmierstoff und reduzieren 
den Werkzeugverschleiß. 

Anwendung beim Strangpressen 
von Aluminium

Die Standmenge von Matrizen zum 
Strangpressen von Aluminium konnte 
durch CrVNBeschichtungen deutlich 
erhöht werden. Im Vergleich zu einer 
plasmanitrierten Matrize wurde durch 
eine zusätzliche CrVNBeschichtung 
die Standmenge von 8 auf 100 Block 
gesteigert (Bild 3). Die Oberflächen
güte der gepressten Teile konnte ver
bessert werden und blieb über einen 
längeren Zeitraum auf hohem Niveau. 

Anwendung beim Schmieden von 
Stahl

Zunächst wurden die Einsatzeigen
schaften von Schmiedewerkzeugen, 
die mit CrN und CrVN beschichtet wa
ren, im Labormaßstab verglichen. Die 
CrVNbeschichteten Werkzeuge zeig
ten einen geringeren Werkzeugver
schleiß bei besserer Oberflächengüte. 
Schmiedeversuche zur Herstellung von 
Motorventilen unter Produktionsbe
dingungen bestätigten die guten Ein
satzeigenschaften (Bild 4). Gegenüber 
unbeschichteten Werkzeugen konnte 
mit einem CrVNbeschichteten Werk
zeug eine vierfache Standzeit erzielt 
werden. 

Ausblick

CrVNSchichten haben für die tempe
rierte Metallumformung im Tempera
turbereich oberhalb 500 °C offensicht
lich ein großes Potenzial. Weitere 
Verbesserungen der Schichteigenschaf
ten sind durch eine Optimierung des 
Vanadiumgehaltes und den Einbau 
weiterer Elemente in das Schichtsys
tem zu erwarten.

Neue Schichtsysteme für die temperierte 
Metallumformung

Bild 2: Lamellenförmige Vanadiumoxidausschei
dungen in einer CrVNSchicht nach Temperung 
bei 560 °C.
Fig. 2: Vanadium oxide segregation after tem-
pering at 560 °C.

Bild 1: Wachstumsstruktur einer durch reaktives 
Magnetronsputtern hergestellten CrVNSchicht.
Fig. 1: Fracture cross-section of a CrVN coating 
prepared by reactive magnetron sputtering.

Bild 3: Plasmanitriertes Werkzeug zum Strang
pressen von Aluminium. Zwölffache Stand
menge durch zusätzliche CrVNBeschichtung.
Fig. 3: Plasma-nitrided die for aluminum extru-
sion molding. Additional CrVN coating gives  
12 times the tool life.
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Warm metal forming, such as, for 
example, in the forging of steel or the 
extrusion of aluminum profiles, places 
demands on the tools. Extremely high 
loading results from the high tempera
tures at the tool surface, frequently in 
combination with alternating thermal 
loading, oxidization of the workpieces 
during heating, and a tendency for 
material to stick. The high tempera
tures mean that lubricants can only be 
used with qualifications. Until now the 
use of tool coatings has not resulted 
in any major improvement in tool 
service life. In particular, the un
favorable tribological properties of the 
coatings at high temperatures and 
with insufficient lubrication have 
prevented their widespread use.

CrVN coatings 

CrN coatings have long been known 
for their toughness and thermal 
stability. But their tribological 
properties frequently made them 
unsuitable for use in semicold and 
warm forming. A new kind of CrVN 
coatings now combines good thermal 
stability with selflubricating proper
ties. Fig. 1 shows a fracture photo
micrograph of a CrVN coating made 
by reactive magnetron sputtering.  
At temperatures above 560 °C or so, 
oxidation of the vanadium component 
of the coating occurs. The vanadium 
oxide segregations thus produced (Fig. 
2) act as a lubricant and reduce the 
wear on the tool. 

Application in the extrusion of  
aluminum profiles

The use of CrVN coatings has meant  
a considerable increase in the number 
of pieces produced per tool in the 
extrusion of aluminum profiles. An 
additional CrVN coating raised the 

number from 8 to 100 blocks as 
compared with a plasmanitrided die 
(Fig. 3). It was possible to improve the 
surface quality of the extruded pieces 
and this remained at a high level for 
an extended period of time. 

Application in the forging of steel

First of all a comparison was made on 
the laboratory scale of the service 
properties of forging tools coated with 
CrN and with CrVN. The CrVNcoated 
tools exhibited less tool wear in com
bination with better surface quality. 
Forging trials involving making engine 
valves under production conditions 
confirmed these good operating 
properties (Fig. 4). In comparison with 
uncoated tools a die with a CrVN 
coating had a tool life four times 
longer. 

Outlook

CrVN coatings clearly have a great  
potential for warm metal forming in 
the temperature range above 500°C. 
Further improvements in coating 
properties are to be expected from an  
optimization of the vanadium content 
and the incorporation of additional 
elements into the coating system.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Martin Weber
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55507
martin.weber@ist.fraunhofer.de

Dipl.Ing. Helge Thomsen
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55533
helge.thomsen@ist.fraunhofer.de

New Coating Systems for Warm 
Metal Forming

Bild 4: Gesenkschmieden von Motorventilen 
aus einem vorgestauchten Rohling. Vierfache 
Standmenge des Schmiedegesenks durch 
CrVNBeschichtung.
Fig. 4 : Drop forging of valves from a warm-
upset blank. Tool life four times longer due to 
CrVN coating.
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Der wachsende industrielle Einsatz von 
Leichtbauwerkstoffen, wie hochlegier
ten Aluminiumlegierungen, Metall
MatrixKompositen (MMC) und Faser
verbundwerkstoffen, wirft unter 
anderem die Frage nach einer wirt
schaftlichen spanenden Bearbeitung 
dieser hoch abrasiven Werkstoffe auf. 

Ein Lösungsweg ist der Einsatz dia
mantbeschichteter Hartmetallwerk
zeuge. Aufgrund der höchsten erreich
baren Härte und der chemischen 
Inertheit vereint Diamant diese idealen 
Eigenschaften zur Bearbeitung dieser 
Werkstoffe. Aber auch die Anforde
rungen an das Hartmetall steigen.  
So erfordert die Bearbeitung der 
schwer zerspanbaren Werkstoffe zähe 
Hartmetalle, die Cobaltgehalte zwi
schen 12  und 14 % aufweisen.  
Da Cobalt während der CVDDiamant
abscheidung eine katalytische Wir
kung entfaltet und die Abscheidung 
von Graphit begünstigt, muss für eine 
haftfeste Beschichtung des Hartme
talls mit Diamant eine cobaltverarmte 
Randschicht gebildet werden. Dies 
wird bisher sehr aufwändig auf nass
chemischem Weg erreicht, wobei für 
jede Hartmetallsorte eine speziell an
gepasste Ätzprozedur entwickelt wer
den muss. Ein weiterer Nachteil der 
Ätzvorbehandlung ist die Schwächung 
der Randzone des Hartmetalls.

Zwischenschichttechnologie 

Mit der jetzt entwickelten Zwischen
schichttechnologie ist es möglich, 
Hartmetalle mit einem beliebigen 
 Cobaltgehalt ohne eine nasschemi
sche Vorbehandlung haftfest mit  
CVDDiamantDünnschichten zu be
schichten. Dazu wird zunächst eine  
SiliciumcarbidZwischenschicht auf 
den Hartmetallsubstraten abgeschie
den. Diese verhindert eine Diffusion 
des Cobalt zur Wachstumszone des 

Diamanten und bietet gleichzeitig eine 
haftvermittelnde und spannungsredu
zierende Wirkung. Zur Abscheidung 
der Zwischenschicht wird, wie zur  
Diamantbeschichtung auch, das Heiß
drahtCVDVerfahren genutzt. Durch 
die Nutzung einer Anlage für beide 
Beschichtungen ist es möglich, sowohl 
die Zwischenschicht als auch die  
Diamantabscheidung in einer Chargie
rung zu erreichen. Ein großes Poten
zial zur Senkung des Produktionsauf
wandes und der Kosten kann somit 
ausgeschöpft werden.

InnoNet-Projekt DiaCut 

Ermöglicht wurden die Entwicklungs
arbeiten durch ein dreijähriges Ver
bundprojekt, welches vom Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Arbeit 
gefördert und von der VDI / VDE Inno
vation + Technik GmbH begleitet  
wurde. Durch Projektpartner aus der 
kompletten Prozesskette – vom Hart
metallhersteller bis zum Anwender der 
beschichteten Werkzeuge – konnten 
die einzelnen Entwicklungsschritte 
 optimal beurteilt und Ansätze zur 
 Optimierung in das laufende Projekt 
eingebunden werden.

Ausblick

Die mit dem Zwischenschichtsystem 
erreichte Schichthaftung ist bereits mit 
der von üblichen Diamantbeschichtun
gen auf nasschemisch geätzten Hart
metallen mit einem geringeren Cobalt
gehalt vergleichbar. Daher wird die 
Weiterentwicklung in Richtung einer 
industriellen Umsetzung in der Zu
kunft konsequent vorangetrieben wer
den.

Zwischenschichten für die CVDDiamant
beschichtung von Hartmetallen

Bild 1: Wendeschneidplatten während der  
Zwischenschichtabscheidung.
Fig. 1: Cutting inserts during intermediate layer 
coating.

Bild 2: REMBild eines präparierten Bruchs 
durch ein Zwischenschichtsystem.
Fig. 2: SEM picture of a prepared fracture 
through an intermediate layer system.

Diamant

Siliciumcarbid

Hartmetall
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One of the questions raised by the 
increasing industrial use of lightweight 
materials, such as highalloy aluminum 
alloys, metalmatrix composites (MMC) 
and fiber composites, is whether these 
highly abrasive materials can be machi
ned costefficiently. 

One possibility is to use diamond
coated carbide tools. Increasing 
demands are, however, also being 
made on the cemented carbide itself. 
Only the tougher carbides, which have 
a cobalt content ranging between 
12 % and 14 %, can cope with machi
ning these difficulttocut materials. 
Since cobalt has a catalytic effect 
during CVD diamond deposition and 
favors the deposition of graphite, in 
order for the diamond film to adhere 
firmly to the cemented carbide, a 
cobaltdepleted surface layer must be 
formed. Until now this has been 
achieved at very high cost by using 
wetchemical processes, with a 
specially adapted etching procedure 
needing to be developed for each type 
of cemented carbide. Another dis
advantage of preparatory etching is 
the weakening of the surface zone of 
the hard metal.

Intermediate layer technique

The intermediate layer technique 
which has now been developed allows 
cemented carbides of any cobalt 
content to be coated with thin CVD 
diamond films with good adhesion 
but without the necessity for wet
chemical pretreatment. First of all, an 
intermediate layer of silicon carbide is 
deposited on the cemented carbide 
substrate. This prevents the cobalt 
diffusing into the growth zone of the 
diamond while simultaneously 
providing reduced stresses. The same 
procedure is used for depositing the 
intermediate layer as for diamond 

coating: hotfilament CVD deposition. 
The use of just one installation to de
posit both coatings means that both 
the intermediate layer and diamond 
deposition can be carried out in 
immediate succession. In this way it is 
possible to exploit a great potential for 
reducing the production complexity 
and costs.

InnoNet: project DiaCut 

The development work was made 
possible by a threeyear collaborative 
project sponsored by the Federal  
Ministry for Economics and Labour 
and monitored by VDI/VDE Innovation 
+ Technik GmbH. 

Input from project participants along 
the entire process chain – from the 
cemented carbide producer to the 
user of the coated tools – meant that 
the individual development steps 
could be optimally assessed. 

Outlook

The layer adhesion achieved with the 
intermediate layer system is already 
comparable with conventional dia
mond coatings laid down on wet
chemically etched cemented carbides 
with a low cobalt content. For this 
reason further development will be 
pushed forward in the future in the 
direction of an industrial implemen
tation of the technique.

Ansprechpartner / Contact

Dr.Ing. Jan Gäbler
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55625
jan.gaebler@ist.fraunhofer.de

Interlayer for Diamond CVD  
on Cemented Carbide

Bild 4: SiCbeschichteter Spiralbohrer.
Fig. 4: SiC-coated spiral drill.

Bild 3: EDXLineScan eines präparierten Bruchs 
durch ein Zwischenschichtsystem. 
Fig. 3: EDX-line-scan of a prepared fracture 
through an intermediate layer system. 
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Plasmaaktivierte Beschichtungspro
zesse (Plasma Activated Chemical Va
pour Deposition, PACVD) bieten den 
Vorteil, dass sie bei moderaten Tempe
raturen (und somit auch auf tempera
turempfindlichen Substraten) durchge
führt werden können. Die Verfahren 
werden in vielfältigen Variationen in
dustriell zur Erzeugung verschiedens
ter Materialklassen eingesetzt. 

Beim PACVDVerfahren werden durch 
plasmachemische Reaktionen in der 
Gasphase aus neutralen Molekülen  
Ionen und Radikale erzeugt (Bild 1), 
welche sich im elektrischen Feld des 
Plasmareaktors fortbewegen. Am 
Rand des Plasmas bildet sich ein Poten
zialgefälle (Bild 5) aus. Die Ionen wer
den auf das Substrat beschleunigt und 
nehmen am schichtbildenden Prozess 
teil (Bild 2). Die Energieverteilungen 
der verschiedenen Gasteilchen (Ionen, 
Radikale, Neutrale) am Substrat haben 
erheblichen Einfluss auf die Schicht
eigenschaften. 

Simulationsidee: PIC-MC

Innerhalb des Fraunhofer MAVO
 Verbundprojekts »MMMTools« 
(Mehrskalige Material Modellierun
gen) wurde ein teilchenbasiertes 
 Simulationsverfahren (ParticleInCell 

MonteCarlo, PICMC) entwickelt, mit 
dem diese Eigenschaften simuliert 
werden (Bild 3). Auf diese Weise kann 
die Energieverteilung der verschiede
nen Teilchen beim Erreichen des Sub
strates berechnet werden (Bild 4).

Experimente

Experimentelle Analysen zeigen die 
Zusammensetzung des reaktiven Gas
gemisches im RFPlasma und die 
Schichteigenschaften (atomare Kon
zentrationen (SIMS), Topographie und 
Mikrohärte (AFM)) in der gebildeten  
aC:HSchicht. Bild 6 zeigt das ener
gieaufgelöste Massenspektrum von  
Ionen hinter der RFRandschicht eines 
Methanplasmas mit der Teilchenener
gie von 400 eV (ermittelt mit einem 
HidenPlasmamonitor an der Ernst
MoritzArndtUniversität Greifswald).

Ausblick

Mit der PACVDProzesssimulation 
konnten bisher Einblicke in eindimen
sionale Beschichtungsvorgänge ge
wonnen werden. Zukünftige techni
sche Herausforderungen liegen z. B. in 
den Auswirkungen von komplexeren 
3DGeometrien und Precursoren auf 
den Beschichtungsprozess.

Simulation der plasmaaktivierten Erzeugung 
von amorphen Kohlenstoffschichten (aC:H)

Bild 2: Schichtwachstumsmodell beim Wachs
tum von amorphen Kohlenstoffschichten.
Fig. 2: Adsorbed Layer Model for the growth of 
amorphous carbon layers. 

Bild 1: Plasmachemische Reaktionen von 
Methan durch reaktive Kollisionsprozesse im 
Plasma.
Fig. 1: Reactive collision process in a methane 
plasma.

Bild 3: Schema des PICMC Simulationszyklus 
zur Simulation des Beschichtungsprozesses.
Fig. 3: PIC-MC cycle for modeling plasma  
kinetics.
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One fundamental advantage of 
PACVD processes is the relative low 
deposition temperature, with it also 
sensitive substrates can be coated. 
Many industrial approaches and the 
deposition of diverse material classes  
are established by PACVD processes.

Plasmachemical gas volume reactions 
lead to the creation of reactive mole
cule species (ions, radicals, neutrals) 
which are transported to the system 
boundaries (Fig. 1). After passing the 
potential drop in the plasmasheath 
(Fig. 5), they contribute to layer 
deposition in a competing surface 
adsorptiondesorption process (Fig. 2).

Simulating with PIC-MC

The process and layer properties 
depend on the reactor and electrode 
configuration and thus lead to diffi
culties in scaling up the deposition 
processes.

In the internal research program 
”MMMTools” (Multiscale Material 
Modelling), we tried to simulate the 
deposition process with a ParticleIn
Cell MonteCarlo (PICMC) program 
code (Fig. 3) to get more detailed 
information about the molecule im
pact kinetics at the substrate (Fig. 4).

Experimental

Experimental analysis and verification 
was done by examining the methane 
plasma properties by energy resolved 
mass spectroscopy behind the rfcatho
de (Fig. 6, measurements with a Hiden 
plasma monitor at ErnstMoritzArndt
Universität Greifswald). The properties 
(atomic concentrations of C, H, topo
graphy and micro hardness) of the 
deposited aC:H films are estimated by 
SIMS and AFM.

Outlook

The simulation of PACVD processes 
provides a deeper understanding of 
the gas discharge and deposition  
process. The first steps are done by  
simulating 1d gas discharges – next 
challenges are found in setting up  
numerical concepts for complex 3d 
geometries and other precursors.

Internet

FraunhoferMAVOProjekt
»Entwicklung von durchgängigen 
Multiskalen Material Modellierungen«
www.mmmtools.com

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Phys. Dirk Zickermann
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55665
dirk.zickermann@ist.fraunhofer.de

Simulating the Growth of Amorphous 
Carbon layers (aC:H) in PACVD Processes 

Bild 5: Simulierter DCPotenzialverlauf mit 
Katodenfall (rechts) in einer Gasdiode.
Fig 5: DC-potential with potential drop at the 
cathode (right) in a DC discharge.

Bild 4: Simulierte Geschwindigkeitsverteilung 
von CH4

+Ionen am Substrat im RFPACVD
Prozess.
Fig. 4: Simulated velocity distribution of CH4

+ 
ions after passing the RF-sheath.

Bild 6: Gemessenes Massenspektrum im RF 
MethanPlasma beim Aufprall auf die Katode  
bei 400 eV.
Fig 6: Measured energy selective mass spec-
trum in a RF methane plasma with ions of  
400 eV impact energy.



Harte und hydrophobe kohlenstoffbasierte 
Multilagenschichten

 Bild 1: Schematische Darstellung der perio
dischen GasflussWechsel bei der PACVD
Abscheidung von Multilagenschichten (Einzel
lagen: aC:H und aC:H:Si:O). 
Fig. 1: Scheme of periodic gas flow changes 
during PACVD deposition of multilayers (single 
layers: a-C:H und a-C:H:Si:O).

Im Rahmen des vom BMBF geför
derten deutschkoreanischen Ver
bundprojektes »Gering adhäsive  
multifunktionale Mehr und Multila
genschichten« wird untersucht, wie 
sich Beschichtungen so modifizieren 
lassen, dass insbesondere die Benet
zung mit Flüssigkeiten und auch das 
Anhaften fester Stoffe minimiert,  
dabei aber auch weitere Eigenschafts
änderungen wie Erhöhung der Ver
schleißbeständigkeit, reduzierte 
 Reibwerte oder eine höhere Tempe
raturbeständigkeit erreicht werden 
können. In der Regel hat die Opti
mierung einer Eigenschaft, z. B. der 
Benetzung, einen Verlust an Härte und 
Verschleißbeständigkeit oder verän
derte Reibwerte zur Folge. Eine 
Schicht, die »alles kann«, gibt es 
wahrscheinlich nicht. Im Rahmen des 
o. g. Projektes wird untersucht, wie 
durch Multilagenanordnungen aus 
verschiedenen Schichtmaterialien die 
besten Eigenschaften mehrerer 
Schichttypen in einer Schicht kombi
niert werden können. Partner in die
sem Verbundprojekt sind:

•	Fraunhofer IST, Braunschweig

•	Plasmatechnik Grün GmbH, Siegen

•	Korean Institute of Science and 
Technology (KIST), Seoul

•	BAVCOS Bok Soong – A Valve Co., 
Ltd, Gochon, Gimpo, Kyunggido

Kohlenstoffbasierte Multilagen-
schichten

Am Fraunhofer IST wurden systemati
sche Untersuchungen zu Mehr und 
Multilagenschichten durchgeführt, wo
bei die Einzellagen aus aC:H (DLC) 
und aus aC:H:Si:O (SICON®) bestan
den. In der ersten Projektphase kon
zentrierten sich die Arbeiten auf den 
Einfluss der Zahl der Lagen in den 
Schichten. Die Abscheidung der 
Schichten erfolgte mittels plasmaakti
vierter CVD (PACVD). Prozesstechnisch 

war die MultilagenAbscheidung rela
tiv einfach zu realisieren, indem ab
wechselnd die entsprechenden Prekur
soren (Methan und HMDSO) zu und 
abgeschaltet wurden (Bild 1). Bild 2 
zeigt eine rasterelektronenmikroskopi
sche Aufnahme der Bruchkante einer 
Schicht mit sechs Doppellagen (eine 
Doppellage: etwa gleich dicke Lagen 
aC:H und aC:H:Si:O). In den Ver
suchsreihen wurde die Zahl der Dop
pellagen von 1 bis 36 variiert (die Ge
samtschichtdicke blieb konstant). Es 
konnte gezeigt werden, dass durch 
den Mehr bzw. Multilagenaufbau der 
SchichtVerschleiß deutlich abnimmt, 
ohne dass sich die Oberflächenenergie 
wesentlich ändert (Bild 3). Schichten 
mit 3 bis 9 Doppellagen wiesen die 
niedrigsten Verschleißraten auf, wäh
rend bei geringerer und auch bei hö
herer Lagenzahl der Verschleiß wieder 
anstieg und sich dem Wert einer ein
fachen SICON®Schicht näherte. Über
raschenderweise wiesen die Multila
genschichten auch deutlich geringere 
Reibwerte als reines SICON® auf  
(0,1–0,25 gegenüber 0,4–0,6). Unter
suchungen mittels SIMS (Sekundär
ionenMassenspektroskopie) zeigten, 
dass die einzelnen Lagen die von den 
Monoschichten aC:H:Si:O und aC:H 
bekannten Zusammensetzungen auf
wiesen. Als interessante Variante im 
System aC:H/aC:H:Si:O erwies sich 
eine Schicht, bei deren Herstellung der 
MethanFluss konstant gehalten und 
nur der HMDSOFluss periodisch ver
ändert wurde. Der Verschleiß der 
Schichten ließ sich damit nochmals  
um einen Faktor 2 reduzieren.

Ausblick

Die bisher erzielten Ergebnisse sind im 
Hinblick auf spätere Anwendungen 
der Schichten, z. B. für Press und Um
formwerkzeuge oder in der Kunststoff
verarbeitung, sehr viel versprechend.

Bild 2: Rasterelektronenmikroskopische Abbil
dung der Bruchkante einer Multilagenschicht 
mit sechs Doppellagen. 
Fig. 2: Scanning electron microscopic image of 
a cross-section of a multilayer coating with 6 
double layers.
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As part of the BMBFfunded German
Korean joint project ”Lowadhesive 
multifunctional multilayered coatings” 
research is being carried out into how 
coatings can be modified such that in 
particular wetting with liquids and 
also the adhesion of solids is mini
mized. At the same time other chan
ges in properties are also desirable, 
such as increased wear resistance,  
reduced friction coefficients or higher 
heat resistance. Usually when one pro
perty, such as wetting, is optimized, 
this leads to a loss in hardness and 
wear resistance or to changes in coef
ficients of friction. In all likelihood a 
coating which can ”do everything” 
does not exist. The project is exami
ning how multilayer arrangements of 
different materials would allow the 
best properties of several coating  
types to be combined in one coating. 
The partners in this joint project are:
• Fraunhofer IST, Braunschweig,  

Germany
• Plasmatechnik Grün GmbH, Siegen, 

Germany
• Korean Institute of Science and 

Technology (KIST), Seoul, Korea
• BAVCOS Bok Soong – A Valve  

Co. Ltd, Gochon, Gimpo, Korea

Carbon-based multilayer coatings

At the Fraunhofer IST, systematic inves
tigations have been carried out of coa
tings made of several layers where the 
individual layers consisted of aC:H 
(DLC) and of aC:H:Si:O (SICON®). In 
the first project phase work was con
centrated on the influence of the 
number of layers in the coatings. The 
coatings were deposited by plasma
activated CVD (PACVD). From the 
point of view of process technology, 
multilayer deposition was relatively 
simple to carry out: the corresponding 
precursors (methane and HMDSO) 
were switched on and off alternately 

(Fig. 1). Fig. 2 shows a scanning elec
tron microscope image of the cross
section of a coating with six double 
layers (each double layer has a layer  
of aC:H and a layer of aC:H:Si:O of 
approximately equal thickness). In the 
test series the number of double layers 
was varied between 1 and 36 while 
keeping the total coating thickness con
stant. It emerged that having a multi
layer structure, considerably reduced 
the coating wear but without causing 
a great change in the surface energy 
(Fig. 3). Coatings with 3 to 9 double 
layers had the lowest wear rates while 
with a lower and even a higher num
ber of layers, wear increased again 
and approached the values for a sin
glelayer SICON coating. What was sur
prising was that the multilayer coa
tings also had considerably lower co
efficients of friction than pure SICON 
(0.1–0.25 compared with 0.4–0.6). In
vestigations using SIMS (secondary ion 
mass spectroscopy) showed that the 
individual layers had the compositions 
known from the aC:H:Si:O and aC:H 
monolayers. One interesting variant in 
the aC:H/aC:H:Si:O system was a coa
ting which was produced with the me
thane flow kept constant and only the 
HMDSO changed periodically. This re
sulted in wear on the layers being once 
again reduced by a factor of two.

Outlook

Results achieved so far are very pro
mising indeed as regards future appli
cations for the coatings such as in 
stamping dies or forming tools, or in 
plastics processing.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Ingmar Bialuch
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55656
ingmar.bialuch@ist.fraunhofer.de

Bild 3: Wasserkontaktwinkel (WKW – große 
Werte entsprechen niedrigen Oberflächen
energien) und Abrasivverschleiß (1 VE =  
10 – 15 m3 / Nm) in Abhängigkeit von der Zahl 
der Doppellagen.
Fig. 3: Water contact angle (WKW – large 
values correspond to low surface energies) and 
abrasive wear rate (1 VE = 10 – 15 m3 / Nm) vs. 
number of double layers. 
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Im Geschäftsfeld »Energie, Glas und 
Fassade« konzentrieren sich die Arbei
ten des Instituts unter anderem auf  
die Entwicklung von 

• Schichtsystemen und zugehörigen 
Prozessen für Photovoltaikanwen
dungen,

• kostengünstigen transparenten  
leitfähigen Schichtsystemen (TCOs)  
für die Photovoltaik und Photo
thermie,

• verbesserten funktionellen Schich
ten und Beschichtungsprozessen  
auf Architekturglas,

• Schichtsystemen für Brennstoff
zellen,

• verbessertem kostengünstigen 
HochtemperaturKorrosionsschutz 
für Turbinenschaufeln.

Zu den Kunden gehören Unternehmen 
der Glas, Photovoltaik und Elektro
industrie, der Energie und Bauwirt
schaft, Heizungs und Sanitärhersteller 
und Anlagenhersteller sowie Lohnbe
schichter.

In the business area ”Energy, Glass 
and Facade” some of the develop
ments the Institute concentrated on 
were

• coating systems and associated  
processes for photovoltaic  
applications,

• low cost transparent conducting 
oxide coating systems (TCOs) for 
photovoltaics and photothermal  
applications,

• improved functional layers and  
coating processes for architectural 
glass,

• coating systems for fuel cells,

• improved low cost high tempera
ture corrosion protection for turbine 
blades.

Our customers include the glass, 
 photovoltaic and electronic industries,  
energy and construction, heating and 
sanitary fitting manufacturers and 
plant manufacturers as well as contract 
coaters.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

Dipl.Phys. Volker Sittinger
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55512
volker.sittinger@ist.fraunhofer.de

Bild: InsituDiagnostik und modellbasierte 
Regelung von InlineSputterprozessen für 
die Großflächenbeschichtung.
Fig.: In-situ diagnostics and model based 
process control for large area coatings by  
in-line magnetron sputtering.
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Die wirtschaftliche Fertigung von 
Dünnschichtsolarzellen erfordert kos
tengünstige Hochrateprozesse mit  
hoher Ausbeute. Hierzu werden Be
schichtungstechnologien für groß
flächige transparente und leitfähige 
Oxide (TCOs) entwickelt, die als Front
kontakt in der Solarzelle eingesetzt 
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Entwicklung von dotierten 
Zinkoxid (ZnO)Schichten, die durch  
reaktives Sputtern vom metallischen 
Target hergestellt werden. Der Vorteil 
dieser Technologie resultiert zum  
einen in verbesserten Schichteigen
schaften und zum anderen in günsti
geren Kosten der Sputterprozesse  
vom metallischen Target gegenüber 
dem heute noch üblichen Sputtern 
von keramischen Targets. 

Ergebnisse 

Der typische Aufbau einer amorphen 
SiliziumDünnschichtsolarzelle (kurz  
aSi) ist in Bild 1 dargestellt. Das TCO 
spielt innerhalb der Solarzelle eine 
entscheidende Rolle. Wichtige Eigen
schaften des TCO sind:

• Geringe Absorption
• Hohe Leitfähigkeit
• Optimierte Lichteinkopplung

Alle diese Eigenschaften hängen hier
bei stark von den Herstellungsbedin
gungen ab, wie es in Bild 2 für den 
spezifischen Widerstand und den Ab
sorptionsgrad zu sehen ist. 

Durch nasschemiches Ätzen in schwa
cher Salzsäure lassen sich ZnO:Al
Schichten einfach aufrauen, was zu  
einer wesentlichen Steigerung der 
Lichteinkopplung und damit zum An
steigen des Wirkungsgrades der Solar
module führt. 

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die  
Reproduzierbarkeit des Ätzschrittes. 
Bild 3 zeigt hierzu eine Rasterelektro
nenmikroskopAufnahme. Das Ätzen 
wird vor allem durch Kristalldefekte 
bzw. PartikelRückstände am Substrat 
dominiert. Durch geeignete Prozess
führung kann diesem Verhalten ent
gegengewirkt werden. Hierzu zeigt 
die Skizze in Bild 4 eine Modellvorstel
lung, wie durch MultipassBeschich
tung das Durchätzen auf Substrat
ebene verhindert wird. Bild 5 zeigt 
REMAufnahmen der Ätzstruktur mit 
optimierten Prozessbedingungen.  
Die Aufnahmen zeigen ebenfalls die 
Abhängigkeit der entstandenen 
 Strukturen vom bei der Herstellung 
eingestellten SauerstoffPartialdruckes. 

Auf die optimierten ZnO:AlSchichten 
wurden am IPVJülich aSiSolarzellen 
prozessiert. Die erzielten Solarzellen
Wirkungsgrade liegen über 9 %. Auf 
Kleinmodulen erzielte AnfangsWir
kungsgrade liegen für aSiZellen bei 
8,5 % bzw. über 10 % für a Si /µcSi
Tandemzellen auf Aperturflächen  
von 64 cm2 sowie 9,8 % auf Apertur
flächen von 676 cm2. 

Zinkoxidschichten als Frontkontakt  
in SiliziumDünnschichtsolarzellen

Bild 2: Abhängigkeit des spezifischen Wider
standes und des Absorptionsgrades von der 
Substrattemperatur für unterschiedliche Pro
zessdrücke sowie dem AlGehalt im Target.
Fig. 2: Dependence of resistivity and optical 
absorption on deposition temperature for 
different chamber pressures and aluminum 
content.

Bild 1: Aufbau einer Dünnschicht aSipin
(superstrate) Solarzelle.
Fig. 1: Layer structure of a a-Si p-i-n  
(superstrate) solar cell.

Bild 3: REMAufnahmen (Aufsicht). Innerhalb 
der Löcher sind Partikelrückstande zu sehen.
Fig. 3: SEM images (Top view). Particles 
can be seen in the holes.
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Economic production of thinfilm solar 
cells calls for inexpensive highrate 
processes with a high yield. For this 
purpose, coating technologies are 
being developed for largearea 
transparent and conductive oxides 
(TCOs) which serve as the front 
contact in the solar cell. Work 
concentrates on developing doped 
zinc oxide (ZnO) coatings created from 
a metal target by reactive sputtering. 
The advantage of this technique 
brings firstly, improved coating 
properties and secondly, the more 
favorable costs of sputtering from 
metal targets as compared with the 
sputtering from ceramic targets usual 
today. 

Results 

The typical structure of an amorphous 
silicon thinfilm solar cell (or aSi for 
short) is shown in Fig. 1. The TCO 
plays a decisive role inside the solar 
cell. Important properties of the TCO 
include:

• Low absorption
• High conductivity
• Optimized light coupling

All of these properties depend to a 
very great extent on manufacturing 
conditions, as can be seen in Fig. 2 for 
the specific resistance and the optical 
absorption. 

Coatings of ZnO:Al can be readily 
roughened by wetchemical etching in 

a weak solution of hydrochloric acid.
This results in a considerable increase 
in light coupling and thus to an 
improvement in the efficiency of the 
solar modules. 

One important aspect here is the re
producibility of the etching operation. 
In this connection Fig. 3 shows a 
scanning electron micrograph. Etching 
is primarily dominated by crystal 
defects or residual particles in the 
substrate. This tendency can be 
counteracted by suitable process 
control. Fig. 4 shows in schematic 
form a method of preventing etching 
through to the substrate by means of 
multipass coating. REM images of the 
etched structure under optimized 
process conditions are shown in Fig. 5. 
These images also show the 
dependence of the structure on the 
oxygen partial pressure during the 
production process. 

At the IPV Jülich, aSi solar cells were 
processed onto the optimized ZnO:Al 
coatings. The solar cell efficiencies 
achieved exceeded 9 %. Initial effi
ciencies obtained with small modules 
amounted to 8.5 % for aSi cells and 
above 10 % for a Si/µcSi tandem cells 
on aperture areas of 64 cm2 and  
9.8 % on aperture areas of 676 cm2.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Volker Sittinger
Tel.: + 49 (0) 5 31/21 55512
volker.sittinger@ist.fraunhofer.de

Zinc Oxide Coatings as Front Contacts  
in Silicon Thinfilm Solar Cells

Bild 6: Anfangswirkungsgrad von aSiSolar
zellen in Abhängigkeit unterschiedlicher 
 Depositionsbedingungen bei der ZnO:Al
Schichtherstellung. 
Fig. 6: Initial efficiency of an a-Si solar cell with 
ZnO:Al deposited at different conditions.

Bild 4: Schematische Zeichnung des Über
wachsens von Partikeln bzw. Defekten durch 
MultipassBeschichtung.
Fig. 4: Covering over particles or defects by 
multipass deposition.

Bild 5: REMBilder von ZnO:AlSchichten, die 
bei unterschiedlichem SauerstoffPartialdruck 
hergestellt und denen mittels 0,5 %iger Salz
säure abgeätzt jeweils 150 nm Schicht wurde. 
Fig. 5: SEM images of ZnO:Al films deposited 
under different oxygen partial pressure after 
150 nm were removed from the total thickness 
by etching in 0.5 per cent HCl.
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Ein quantitatives Modell des reaktiven 
Sputterns erfordert neben Gasfluss 
und Plasmasimulation eine detaillierte 
Betrachtung der Vorgänge im Bereich 
der TargetOberfläche. Bisherige 
 Modelle behandelten lediglich die 
Oberflächenchemie in der obersten 
Atomlage, was sich als unzureichend 
erwiesen hat. 

Durch Berücksichtigung der Ionen
implantation wurde für einige 
 Materialien erstmals eine nahezu 
vollständige ModellBeschreibung  
der SputterProzesskennlinien  
erreicht.

Experiment 

Im Rahmen eines von der Volkswagen
Stiftung geförderten Verbundprojekts 
wurden an der RWTH Aachen reaktive 
DCSputterkennlinien verschiedener 
Targetmaterialien, u. a. Hf, W, Ti, Zn, 
Mo aufgenommen. Die Versuche er
folgten an einer Laboranlage Leybold 
Z500 mit einem planaren RundMa
gnetron Leybold PK75.

Für jedes Material wurden drei Span
nungsKennlinien bei Gesamtstrom
stärken von 400, 600 und 800 mA 
und bei konstantem Totaldruck von 
0,4 Pa als Funktion des O2Flusses auf
genommen. Parallel wurde die Mas
senDepositionsrate mittels Schwing
quartz gemessen.

Modell

Das Simulationsmodell ist an die 
Arbeiten von Berg angelehnt und um 
Ortsabhängigkeit sowie um ein heuris
tisches Modell der PlasmaImpedanz 
erweitert. Zur Beschreibung der Ionen
implantation wird für die Targetober
fläche das in Bild 1 gezeigte Zwei
lagenmodell – bestehend aus oberer 

Atomlage und Implantationszone – 
angesetzt. Beide Lagen können ent
weder oxidiert oder metallisch sein, 
folglich ergeben sich vier mögliche 
Targetzustände. Mit steigendem  
O2Partialdruck oxidiert zunächst 
schnell die obere Atomlage; später 
holt die Implantationszone auf. Mit 
geeigneten Parametern für die Sekun
därelektronenEmission lassen sich so 
die oftmals nichtmonotonen Span
nungskennlinien beschreiben (siehe 
Bild 3).

Bild 2 zeigt eine gemessene und ge
rechnete Modellanpassung an eine 
Kennlinienschar des DCProzesses für 
das reaktive Sputtern von Hf. Mit ei
nem gemeinsamen Parametersatz, der 
am Target auf Gettern, Sputtern und 
Ionenimplantation beschränkt ist, las
sen sich alle Kennlinien von Spannung 
und relativer Massendepositionsrate 
gut wiedergeben. 

Ausblick

Das neue Simulationsmodell zeigt, 
dass ein großer Anteil der Komplexität 
des reaktiven Sputterprozesses in den 
Materialeigenschaften des Targets ver
borgen ist. Zugleich ermöglicht es eine 
parametrisierte Beschreibung der glo
balen Prozesskinetik in bisher uner
reichter Qualität.

Damit rückt eine modellgestützte Re
gelung und Optimierung von reakti
ven Sputterprozessen erstmals in den 
Bereich des Machbaren.

Simulation von Kennlinien des
reaktiven DCSputterprozesses

Bild 1: Beschreibung der SauerstoffIonen
implantation an der Targetoberfläche mit 
einem Zweilagenmodell.
Fig. 1: Modelling of oxygen ion implantation 
into the target surface via a two-layer model.
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Besides gas flow and plasma kinetics, 
a quantitative model of reactive 
sputtering requires a detailed treat
ment of the sputtering process at the 
target surface. Previous models 
treating only the upper atomic layer 
have shown to be inappropriate.

The inclusion of the ion implantation 
effect enables a complete model
based description of sputter process 
characteristics of a couple of target 
materials for the first time.

Experiment

Within a joint project funded by the 
VolkswagenStiftung, reactive DC 
sputter process characteristics of a 
variety of target materials such as  
Hf, W, Ti, Zn, Mo are recorded at 
RWTH Aachen. The experiments took 
place within a cylindrical lab coater 
equipped with a circular Leybold PK75 
cathode.

For each material, the target voltage 
and mass deposition rate acquired by 
quartz crystal measurements were 
recorded as a function of the O2 flow 
at three different constant currents of 
400, 600, and 800 mA. 

Model

Based on the work of Berg, a simula
tion algorithm is developed which  
is suited for three dimensional coater 
geometries and includes a heuristic 
model of the plasma impedance. The 
ion implantation at the target is trea
ted with a two layer model as 
sketched in Fig. 1, where the target 
surface is divided into a top atomic 
layer and an implantation regime. 
Both layers can be either metallic or 
oxidized thus yielding a total of four 
different target surface states. 

The different oxidation rates of upper 
and lower layer together with suitable 
secondary electron emission coeffi
cients allow for description of non
monotonous target voltage characte
ristics (see Fig. 3).

Fig. 2 shows the measured and 
modelled set of target voltage and 
mass deposition rate characteristics of 
Hf. With a common parameter set, all 
measured curves are represented well 
by the simulation model. At the target 
surface, the mechanisms of gettering, 
sputtering and ion implantation were 
considered. 

Outlook

The new simulation model shows that 
a significant part of the complexity of 
reactive sputtering kinetics must be 
contributed to the target material 
properties. It allows for a paramete
rized representation of a larger 
process window of reactive sputtering 
in a previously unmatched quality.

Thus, a modelbased control and 
optimization of sputter processes 
becomes feasible for the first time.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Phys. Andreas Pflug
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55629
andreas.pflug@ist.fraunhofer.de

Simulation of Process Characteristics
of Reactive Magnetron Sputtering

Bild 3: Bei steigendem O2Fluss wird zunächst 
die obere Atomlage des Targets oxidiert (rote 
Kurve). Erst mit höherem O2Partialdruck über
wiegt der Anteil des volloxidierten Zustands 
(blaue Kurve). 
Fig. 3: With increasing O2 flow the upper 
atomic layer is oxidized, first (red curve). At 
higher O2 partial pressures the fraction of the 
fully oxidized surface becomes dominant (blue 
curve).

Bild 2: Gemessene und mit einem gemeinsa
men Parametersatz modellierte Spannungs
kennlinien des reaktiven HfO2DCSputterpro
zesses für drei unterschiedliche Stromstärken.
Fig. 2: Measured and modelled target vol-
tage characteristics for reactive DC sputtering 
of HfO2 with three different currents. The 
modelled curves use one common parameter 
set.
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Die Themen im Geschäftsfeld »Optik, 
Information und Kommunikation« 
umfassen unter anderem

• die Entwicklung von Schichtsyste
men für Displays,

• die Entwicklung und das Design  
von Mehrlagenschichten für opti
sche Filter,

• die Metallisierung von Kunststoffen 
für 3DMID und

• die Entwicklung neuer Materialien, 
Strukturierungs und Metallisie
rungstechnologien zur Substitution 
von ITOSchichtsystemen in Flach
bildschirmen.

Zu den Kunden dieses Geschäftsfeldes 
zählen Unternehmen der optischen  
Industrie, der Telekommunikation, der 
Automobilindustrie, Hersteller von Dis
plays und Datenspeichern sowie Anla
genhersteller und Lohnbeschichter.

Topics falling within the business  
area ”Optics, Information and 
 Communication” include

• developing coating systems for  
displays,

• developing and designing multilayer 
coatings for optical filters,

• metallizing plastics for 3DMID and

• developing new materials, structuri
zing and metallizing technologies to 
substitute ITO layer systems for flat 
panel display applications.

Customers of this business area include 
the optical and automotive industries, 
telecommunications, manufacturers of 
displays and datastorage as well as 
plant manufacturers and contract coa
ters.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55640
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de

Dr. Ralf Bandorf
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de

Bild: Beschichtung von Glas in einem Plasma
Prozess.
Fig.: Coating glass in a plasma process.



Bild 1: Partner und Themengebiete der 
 FraunhoferAllianz Transparenter Kratzschutz 
(IST: Grundlagenentwicklung PlasmaNano
komposite, Leitung und Koordination; FEP, 
IWS: Metallbandbeschichtung; IOF: Polymer
beschichtung, Feinoptik, Testverfahren; IFAM: 
PECVD auf PC und PMMA, Pilotfertigung).
Fig. 1: Partners and R&D areas of the 
 Fraunhofer Network Transparent Scratch 
 Protection Coatings (IST: Fundamental R&D on 
Plasma-Nanocomposites; FEP, IWS: Coating on 
metal strips; IOF: Polymer coating, fine optics, 
characterization; IFAM: PECVD on PC and 
PMMA, pilot production).

Transparenter Kratzschutz von 
Metallen und Polymeren

Die Vergütung von Bauteiloberflächen 
mit transparenten, vor mechanischem 
Verschleiß, chemischer Belastung und 
UVAngriff schützenden Beschichtun
gen zählt zu den wesentlichen Aufga
ben der Dünnschichttechnik. 

Transparente Kratzschutzschichten 
sind Schlüsselkomponenten bei der 
Substitution des Werkstoffs Glas durch 
Polymere. Erst durch sie werden end
behandelte, empfindliche Oberflächen 
langzeitstabil, z. B. im Fahrzeuginnen
raum, bei Armaturen und bei Edel
stahlfronten im Küchenbereich.

Zurzeit werden zwei BasisTechnologi
en eingesetzt, um transparente Kratz
schutzbeschichtungen industriell zu 
fertigen: Nasschemie und PECVD.

Die Nasschemische Route nutzt bereits 
Vorteile der NanopartikelModifizie
rung, um das Eigenschaftsprofil von 
Beschichtungen zu optimieren. Der 
Einsatz solcher Schichten wird jedoch 
häufig durch ungenügende Schichtei
genschaften, hohe Defektdichten und 
schlechte Verarbeitbarkeit erschwert. 
Zudem müssen Zusatzfunktion wie 
ARAusrüstung in weiteren Schritten 
aufgebracht werden.

Plasmatechnisch hergestellte Beschich
tungen erfüllen insgesamt zwar ein 
höheres Leistungsniveau, nutzen bis
her jedoch nicht die Möglichkeiten der 
Nanotechnologie aus, um etwa eine 
hohe Härte bei gleichermaßen hoher 
Verformbarkeit und Zusatzfunktion 
wie UVSchutz und Sonnenschutz 
durch eingebettete Nanopartikel zu 
erreichen.

Plasma-Nanokomposite

Im Rahmen der institutsübergreifen
den, seitens des Fraunhofer IST initiier
ten Allianz »Transparenter Kratz
schutz« wird die neue Materialklasse 
der PlasmaNanokomposite qualifi
ziert: Mittels Plasmatechnik werden 
Nanopartikel fernab des thermodyna
mischen Gleichgewichts hergestellt 
und nachfolgend mit einer Matrix co
deponiert. Dieses Verfahren ermög
licht einerseits eine optimale Synthese 
der Nanopartikel und vermeidet 
gleichzeitig das problematische Redis
pergieren der Nanopartikel, was nass
chemisch nur unvollkommen gelingt.

Ergebnisse

PlasmaNanokomposite werden mit 
unterschiedlichen Verfahren realisiert. 
Die am Fraunhofer IST entwickelten 
Basistechnologien ermöglichen neben 
Verbesserungen von Härte und Elasti
zität insbesondere UVSchutz von po
lymeren Substraten mittels Plasma
technik, vergleichbar mit lackierten, 
mit organischen Absorbern ausgerü
steten Oberflächen.

Ausblick

Die bisher entwickelten Basisprozesse 
werden derzeit auf den Technikums
maßstab skaliert, um eine anwen
dungsrelevante Beurteilung der neuen 
Technologie zu ermöglichen.

Transparenter Kratzschutz durch 
PlasmaNanokomposite
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Bild 2: Übersicht der Materialklassen für trans
parenten Kratz und Korrosionsschutz. Ziel 
der FraunhoferAllianz ist die Entwicklung von 
Nanopartikelmodifizierten Hybridmaterialien 
mittels Plasmatechnik (PlasmaNanokomposite).
Fig. 2: Overview on different materials for 
transparent scratch and corrosion protection. 
The aim of the Fraunhofer Network is to deve-
lop the nano particle modification of hybrid 
materials by plasma technology (plasma nano-
composite films).
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Transparent scratch protection for 
metals and polymers

The protection of parts against wear, 
chemical attack and UV load by 
transparent coatings puts challenging 
demands on coating technology. 
Transparent scratch protective films 
are key components for the substi
tution of glass by polymers. They are 
the enabling technology for the 
sensitive surfaces of the cars interior, 
for fittings and brushed stainless steel 
on kitchens front. 

At present time, there are two major 
technologies available on the market: 
Wet chemical deposition of lacquers 
and SolGels and PECVD. The wet 
chemical approach utilizes the 
advantageous characteristics of 
nanoparticle modification of films for 
the tailoring the coating of properties 
but the industrial use of the these 
films is limited due to insufficient  
film properties, high defect densities, 
poor applicability and high costs if 
additional features such as AR 
coatings are necessary.

Transparent scratch protective films by 
plasma processes reveal superior per
formances in general. However, the 
advantageous features of nanoparticle 
modification in order to improve 
hardness as well as ductility are not 
used at present time.

Plasma-Nanocomposite coatings

Within the course of the strategic 
Network ”Transparent Scratch 
Protection Coatings” of five 
Fraunhofer institutes, we investigate 
into the new class of materials of 
PlasmaNanocomposites.
These materials are based on 
nanoparticles synthesized using 

plasma processes which allow growth 
far beyond the limitations of thermo
dynamical equilibrium. These tailored 
nanoparticles are codeposited into a 
matrix which can be ductile and which 
is hardened by the nanoparticles.  
This approach allows for a wide  
range of deposition parameters and  
it circumvents the problem of particle 
agglomeration which puts strong 
limits on conventional wet chemical 
technology.

Results

PlasmaNanocomposite films have 
been realized by various fundamental 
plasma technologies within the 
Network initiated by Fraunhofer IST. 
The core technologies developed at 
Fraunhofer IST allow for improved 
hardness and elasticity of coatings.  
UV protection of polymers by plasma 
processes has been achieved with 
similar or even improved performance 
compared to wet chemical films 
containing organic absorbers.

Further work

The fundamental technologies are 
scaled up towards larger scales in 
order to allow for an application 
relevant examination of coatings.  
The R&D on materials and processes 
continues towards challenging 
products such as automotive glazing 
and fittings.

Ansprechpartner / Contact

Dipl.Ing. Wolfgang Diehl
Telefon: +49 (0) 5 31/21 55515
wolfgang.diehl@ist.fraunhofer.de

Transparent Scratch Protection by 
PlasmaNanocomposite Coatings

Bild 4: UVFilter auf der Basis organisch 
 modifizierter ZnOSchichten im Vergleich  
zu kommerziellen UVSchutzlacken für  
Polycarbonat.
Fig. 4: UV filters based on the organic 
 modification of ZnO and commercial lacquers 
for UV protection of polycarbonate.
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Bild 3: PVD/PECVDHybridquelle zur Herstel
lung von PlasmaNanokompositen. Erzeugung 
von Nanopartikeln mittels PVD (Hohlkatoden
Gasflusssputtern), CoDepostion in plasmapo
lymere Matrix.
Fig. 3: PVD/PECVD hybrid source for plasma 
nanocomposite manufacturing. Nanoparticle 
formation is by PVD (hollow cathode gas flow 
sputtering). The matrix for co-deposition is 
made by PECVD.



Bild 1: Für einen RugateFilter typisches breit
bandiges Transmissionsspektrum, hier eines 
Kaltlichtspiegels.
Fig. 1: Broadband transmission spectrum typi-
cal of a rugate filter (here, the spectrum of a 
cold mirror).
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Derzeit werden Filtersysteme aus alter
nierend angeordneten hoch und nied
rigbrechenden Materialien realisiert, 
wobei die daraus resultierenden Inter
ferenzerscheinungen die Grundlage 
für die (optischen) Filtereigenschaften 
sind.

Der gegenwärtig erreichte hohe Ent
wicklungsstand in der Technik macht 
ein völlig konträres Konzept (kontinu
ierliche Modulation) erforderlich, um 
noch weiter gehende Verbesserungen 
erzielen zu können. 

Anlagentechnik und -steuerung

Am IST wurde für die Realisierung von 
RugateFiltern eine RFgetriebene Mag
netronSputteranlage nebst geeigne
ter Anlagensteuerung aufgebaut.  
Diese Anlage ermöglicht die CoDe
position von bis zu drei Targets, wobei 
insbesondere keramische Materialien 
eingesetzt werden können und somit 
die Kopplung der Teilprozesse über 
den O2Partialdruck ausgeschaltet 
werden kann.

Auf diese Weise kann die Brechzahl
modulation allein durch Leistungs
variation auf den Einzelkatoden reali
siert werden. 

Deposition und Charakterisierung

Rein zeitgesteuert konnten Filter mit 
hervorragender Übereinstimmung von 
Soll und IstSpektren (siehe Bild 1) so
wie deutlich verbesserten thermischen 
Eigenschaften realisiert werden. 

So konnte die Grenztemperatur TG für 
Kristallphasenwachstum gegenüber 
einem vergleichbaren, konventionell 
hergestellten Filter identischer Aus
gangsmaterialien um etwa 100 °C ge
steigert werden. Insbesondere die 

durch die Kristallphasen induzierten 
(Volumen)Streuprozesse konnten 
deutlich reduziert werden (siehe  
Bild 2). 

Des weiteren konnte gezeigt werden, 
dass RugateFilter ein erhöhtes Poten
zial für Anwendungen mit großem 
Winkelbereich darstellen, da der Win
kelShift gegenüber konventionellen 
Filtern reduziert werden kann.

Ausblick

Gegenwärtig wird an der Aufskalie
rung und Umsetzung auf Mittelfre
quenzProzesse gearbeitet. Ziel ist die 
Deposition auf Substratdurchmessern 
von > 30 cm.

Ferner wird durch den Einsatz einer 
Kombination metallischer und kerami
scher Targets bei MFAnregung eine 
deutliche Steigerung der Depositions
raten und damit einer wirtschaftliche
re Abscheidung erreicht werden. 

Herstellung von RugateFiltern  
mittels MagnetronSputtern
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Filter systems currently take the form 
of an alternating arrangement of high 
and low refractive index materials 
whereby the resulting interference 
phenomena are the basis for the 
(optical) properties of the filter.

The present high level of technical 
development renders an entirely 
contrary concept necessary – that is, 
continuous modulation – if further 
improvements are to be achieved. 

Installation technology and control

An RFdriven magnetron sputtering 
installation together with the appropri
ate control system was set up at the 
IST in order to produce these rugate 
filters. This unit makes codeposition 
of up to three targets possible. In 
particular, ceramic materials can be 
used here thereby permitting to avoid 
the coupling of subprocesses via the 
O2 partial pressure.

In this way refractive index modulation 
can be achieved solely by varying the 
power at the individual cathodes. 

Deposition and characterization

With a purely timebased control 
approach, it was possible to produce 
filters with outstanding agreement of 
the target and actual spectra (see  
Fig. 1) as well as with considerably  
improved thermal properties. 

For example, the limit temperature TG 
for crystalline phase growth could be 
increased by about 100 °C compared 
with a comparable filter made by 
conventional methods from identical 
starting materials. In particular a 
reduction of (volume) scattering 
processes induced by the crystalline 
phases (see Fig. 2) could be achieved. 

Furthermore, it was demonstrated that 
rugate filters represent a great 
potential for applications with a large 
angular range since the angular shift 
can be reduced in comparison with 
conventional filters.

Outlook

Work is currently in progress on  
upscaling and implementation in 
midfrequency processes. The goal is 
deposition on substrate diameters of 
more than 30 cm.

In addition, the use of a combination 
of metallic and ceramic targets in MF 
excitation will bring about a conside
rable increase in deposition rates and 
thus a more costeffective deposition. 

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Vergöhl
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Production of Rugate Filters  
by Magnetron Sputtering

Bild 2: Integraler Haze als Funktion der 
 Temperatur für verschiedene Filter.  
Die RugateFilter zeigen eine deutlich 
 optimierte Performance. 
Fig. 2: Integral haze as a function of the 
 temperature of different filters. The ruga-
te filters exhibit a considerably optimized 
 performance.



Bild 2: Metallisierter 3DDemonstrator im  
Größenvergleich.
Fig. 2: Metallized 3D demonstrator with size 
comparison.

»TransforMat« – Elektrische Feinstrukturierung 
auf 3dimensionalen Kunststoffoberflächen
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Bild 1: Bedienfeld einer kommerziellen Licht
schranke der Sick AG als 3DDemonstrator.
Fig. 1: Control panel of a commercial light  
barrier (Sick AG) as 3D demonstrator.

Durch außenstromlose chemische 
Kupferverstärkung von lasertransfor
mierten IndiumZinnOxid (ITO)
Schichten wurde im Rahmen des drei
jährigen BMBFVerbundprojekts 
»TransforMat« ein neues, schreiben
des Verfahren zur elektrischen Fein
strukturierung auf 3dimensionalen 
Kunststoffoberflächen entwickelt. 
Hierbei wird durch laserinduzierte  
lokale Erwärmung eine amorphe  
ITOSchicht in eine kristalline ätzstabile 
Phase transformiert, um ein selektives 
chemisches Nachverstärken der so er
zeugten Strukturen mit Kupfer zu er
möglichen. Im Verlauf des Projekts 
konnte die technologische Umsetzbar
keit des Verfahrens demonstriert und 
anhand elektrisch funktionsfähiger  
2 und 3dimensionaler Demonstrato
ren auf der Basis verschiedener Kunst
stoffe (PEI, PES, LCP, PC) erfolgreich 
belegt werden (Bilder 1 bis 3).

Verfahrensmerkmale

Ähnlich wie bei anderen bekannten  
laserunterstützten Strukturierungsver
fahren (Laserablation, Laserlithografie 
oder Laserdirektstrukturierung LDS) ist 
es mit dem neuen Verfahren möglich, 
räumliche Kunststoffoberflächen mit 
geringen Strukturbreiten (< 60 µm) 
bei sehr flexibler Layoutführung zu 
strukturieren. Die Verwendung der  
außenstromlosen Metallabscheidung 
ermöglicht dabei das Erstellen kom
plexer leitfähiger Strukturen, welches 
durch konventionelle galvanische 
Nachverstärkung aufgrund der fehlen
den durchgängigen Kontaktierbarkeit 
der Strukturen nicht möglich ist. Die 
Besonderheit des neu entwickelten 
Verfahrens besteht nun in der Mög
lichkeit, neben der elektrischen Funk
tionalisierung der beschichteten Kunst
stoffe schichtfreie Bereiche ohne 
Substratschädigung zu erzeugen. Dies 
erlaubt eine zusätzliche optische Funk

tionalisierung der Bauteile etwa für 
Anzeigefelder oder Beleuchtungssys
teme ohne zusätzlichen technologi
schen Aufwand. Hierbei sind die zur 
Transformation der ITOSchichten  
nötigen Laserenergien extrem gering 
(0,03 J /mm2), was sowohl die thermi
sche Belastung der Kunststoffsubstra
te auf ein Minimum begrenzt, als auch 
die Investitionskosten für eine spätere 
industrielle Laserstrukturierungsanlage 
reduziert. Zudem bietet diese Techno
logie insbesondere durch die verfah
rensbedingte Reduzierung der Anzahl 
der notwendigen elektrischen Bauele
mente weiteres Kostensparpotenzial. 
Erste Schätzungen haben ergeben, 
dass die lasertransformierten Bauteile 
aufgrund der genannten Faktoren zu
mindest bei großen Stückzahlen zu
künftig im gleichen Kostenrahmen zu 
fertigen sind, wie heute vergleichbare 
konventionelle 3DMIDSchaltungs
träger. 

Applikationen

Das entwickelte Verfahren bietet we
gen der Kombination von geringer 
Strukturbreite, breiter Substratauswahl 
und hoher Flexibilität bezüglich des 
Layouts eine hervorragende Basis für 
die Realisierung folgender technischer 
Anwendungen:

• 3DMIDPrototyping mit optischer 
Funktionalisierung (z. B. Sichtfens
ter)

• Lichtschrankensysteme
• Bussysteme für elektrische und  

optische Datenübertragung
• Optokoppler
• Bauteilintegrierte Beleuchtungssys

teme (FacedownLEDs)
 



"Transfor – Mat" Electrical Finestructuring 
on 3dimensional Plastic Surfaces
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As part of TransforMat, a 3year BMBF 
joint project, a new method for elec
trical finestructuring on 3dimensional 
plastic surfaces has been developed 
based on an electroless chemical 
copper plating of lasertransformed 
indiumtinoxide (ITO) coatings. Here 
an amorphous ITO coating is 
transformed by laserinduced local 
heating into a crystalline etching
resistant phase so as to make possible 
a selective chemical plating with 
copper of the structures so created. 
During the course of the project the 
technological feasibility of the proce
dure was demonstrated and with the 
aid of electrically functioning 2 and 3
dimensional demonstrators success
fully validated for different plastics 
(PEI, PES, LCP, and PC) (Figs. 1 to 3).

Process characteristics

In a similar way to other known Laser
aided structuring techniques – such as 
laser ablation, laser lithography or 
laser direct structuring (LDS) – with the 
new procedure it is possible to struc
ture 3dimensional plastic surfaces 
with low structure widths (< 60 µm) 
while retaining a very flexible control 
of layout. The use of electroless metal 
deposition means that complex 
conductive structures can be created, 
which is not possible with conven
tional galvanic reinforcement due to 
the lack of contactability right through 
the structures. What is special about 
this newly developed method is that it 
is now possible not only to electrically 
functionalize the coated plastics but 
also to create coatingfree areas with
out damaging the substrate. This  
permits an additional optical functio
nalization of the components, for  
example, for displays or for lighting  
systems, but without incurring any 
additional technical effort. The laser 
energies needed here for the 
transformation of the ITO layers are 
extremely low (0.03 J/mm2), which not 
only keeps the thermal stress on the 

plastic substrate to a minimum but 
also reduces the investment costs for a 
subsequent industrial laserstructuring 
installation. In addition, this techno
logy also offers further potential for 
cost savings, especially due to the 
processrelated reduction in the 
number of electrical components 
required. First estimates have indicated 
that, due to these factors, the laser
transformed components should be 
manufactured within the same cost 
framework as currently comparable 
conventional 3D MID interconnect 
devices – at least in the case of large 
production quantities. 

Applications

Due to the combination of low 
structure width, a broad selection of 
substrates and a high layout flexibility, 
the technique which has been 
developed provides an outstanding 
basis for the following technical 
applications:

• 3D MID prototyping with optical 
functionalization (display windows, 
for example)

• Light barrier systems
• Bus systems for electrical and 

 optical data transmission
• Optocouplers
• Componentintegrated lighting 

 systems (facedown LEDs)

Internet

www.transformat.com 
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Bild 3: Mit SMD-Bauteilen bestücktes 
3D-Substrat.
Fig. 3: 3D substrate mounted with SMD.



Vorbehandlung für das DirektWaferBonden 
bei niedrigen Temperaturen

Am Fraunhofer IST wurde die Vorbe
handlung von Wafern mittels Atmo
sphärendruckPlasmaverfahren für das 
SiliziumDirektbonden bei niedrigen 
Temperaturen weiterentwickelt. Mit 
dem neuen Verfahren ist es möglich, 
auf Wafern ortsselektiv unterschiedli
che Oberflächeneigenschaften zu er
zielen, um damit z. B. die Bondqualität 
lokal zu erhöhen.

Waferbehandlung

In Zusammenarbeit mit dem Max
PlanckInstitut für Mikrostrukturphysik 
in Halle und der Firma SÜSS konnte 
vom Fraunhofer IST gezeigt werden, 
dass durch eine PlasmaBehandlung 
von Waferoberflächen bei Atmosphä
rendruck sowohl die Bondfestigkeit 
schon bei 200 °C deutlich erhöht, als 
auch die Qualität der Verbünde ver
bessert werden kann. Die Vorteile die
ses Verfahrens liegen insbesondere im 
vollständigen Verzicht auf Vakuum
equipment und der kurzen Behand
lungszeit von etwa einer Sekunde. Die 
Firma SÜSS hat dieses Verfahren mitt
lerweile industriell umgesetzt und ver
treibt entsprechende Anlagen. Eine 
Weiterentwicklung dieses Verfahrens 
ist die im Folgenden beschriebene ort
selektive Behandlung von Wafern.

Local Plasma Treatment (LPT)

Das LPTVerfahren ermöglicht es, die 
Oberfläche von Wafern zu behandeln, 
ohne dass tieferliegende geätzte 
Strukturen in ihren Oberflächeneigen
schaften verändert werden. Dadurch 
wird es leicht möglich, auf einem 
 Wafer Strukturen mit unterschiedli
chen Oberflächeneigenschaften zu 
realisieren, wobei die Bondflächen von 
den restlichen Strukturen unabhängig 
behandelt werden können. Das Prinzip 
ist in Bild 1 dargestellt. Bild 2 zeigt, 

wie sich das Plasma auf einem Wafer 
mit Tiefenstrukturen ausbildet. Die 
Entladungen konzentrieren sich auf 
die Bereiche höherer Feldstärke, d. h. 
auf die erhabenen Strukturen des  
Wafers.

Plasma-Printing (PP)

Das PPVerfahren funktioniert wie ein 
Stempelverfahren. Elektrode und Mas
ke sind fest miteinander verbunden 
und werden auf den zu behandelnden 
Wafer aufgesetzt. Die Behandlung der 
Oberfläche findet nur in den Struk
turen des Stempels statt. Diese Struktu
ren bilden die Behandlungsbereiche 
nach. Die vom Stempel abgedeckten 
Bereiche des Wafers bleiben von dem 
Plasma unberührt. Die Funktionsweise 
wird schematisch in Bild 3 gezeigt. Als 
Dielektrikum für den Stempel können 
verschiedene Isolatoren wie z. B. auch 
Fotolack verwendet werden. Aufnah
men von derart strukturierten Elektro
den sind in Bild 4 dargestellt.

Ausblick

Mit den hier vorgestellten Verfahren 
konnten sehr gute Ergebnisse zur  
lokalen Erhöhung der Bondfestigkeit 
von Siliziumwafern im Bereich von we
nigen 100 µm gezeigt werden. In lau
fenden und zukünftigen Arbeiten sol
len die vorgestellten Verfahren auch 
auf andere Materialien wie Glas und 
Polymere übertragen werden. Erste 
Untersuchungen zeigen bereits sehr 
interessante und industriell verwert
bare Ergebnisse.

Bild 1: Prinzip des LPTVerfahrens zur lokalen 
Behandlung von strukturierten Wafern.
a) Strukturierter Wafer, b) Elektrode justiert 
über Substrat, c) Zündung des Plasmas,  
d) Bonden mit zweitem Wafer.
Fig. 1: Principle of the LPT method for the local 
plasma treatment of structured wafers.
a) Structured wafer, b) electrode aligned to the 
wafer, c) plasma ignition, d) bonding with a 
second wafer.

Bild 2: Waferbehandlung mit LPTVerfahren.
Fig. 2: Local Plasma Treatment of a wafer.
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Pretreatment for Direct Wafer Bonding 
at Low Temperatures

Bild 3: Prinzip der PPBehandlung auf 
 unstrukturiertem Wafer.
a) Wafer, b) Stempel mit Hohlräumen auf 
Wafer, c) Lokale Behandlung.
Fig. 3: Principle of PP method for the local 
 plasma treatment of flat wafers.
a) Wafer, b) stamp with cavities on wafer,  
c) patterned treatment.

Bild 4: Behandlung eines ebenen Wafers mit 
dem PPVerfahren.
Fig. 4: Flat wafer treated by the PP method.

Further developments have been 
 achieved at the Fraunhofer IST in the 
pretreatment of wafers by means of 
atmosphericpressure plasma 
techniques of silicon direct bonding  
at low temperatures. The new process 
makes it possible to obtain different 
surface properties in wafers on an 
areaselective basis. This is useful if, 
for example, you wish to improve 
bond quality locally.

Wafer treatment

In its collaboration with the Max 
Planck Institute for Microstructure 
Physics in Halle and SÜSS MicroTec in 
Munich, the Fraunhofer IST has been 
able to demonstrate that plasma 
treatment of wafer surfaces at 
atmospheric pressure can not only 
boost bond strength considerably – 
even at 200 °C – but can also improve 
the quality of the bonds. The parti
cular advantages of this method are 
that it requires no vacuum equipment 
whatsoever and has a short treatment 
time of about a second. SÜSS has 
since implemented the technique on 
the industrial level and now markets 
the corresponding systems. A further 
development of the process is the 
locally selective treatment of wafers 
which is described below.

Local Plasma Treatment (LPT)

With the LPT method the surface of 
wafers can be treated without causing 
any changes to surface properties in 
the lowerlying etched structures. It is 
therefore easily possible to create struc
tures with different surface properties 
on a wafer: here the bond surfaces 
can be treated differently from the 
remaining structures. The basic 
principle is presented in Fig. 1 while 
Fig. 2 shows how the plasma forms on 
a wafer with deep structures. 

Discharges are concentrated in the 
areas with higher field strength – in 
other words, in the raised structures of 
the wafer.

Plasma Printing (PP)

The PP technique is similar to 
stamping. Electrode and mask are 
connected permanently together and 
placed on the wafer which is to be 
treated. Treatment of the surface takes 
place only in the structures of the 
stamp. These structures have the same 
shape as the areas to be treated. 
Those parts of the wafer covered by 
the stamp remain untouched by the 
plasma. The working principle behind 
this technique is shown in Fig. 3. 
Various insulators, including even 
photoresist, for example, can be used 
as a dielectric for the stamp. Fig. 4 
shows some examples of electrodes 
structured in this way.

Outlook

With the techniques presented here 
very good results have been achieved 
in obtaining localized increases in the 
bond strength of silicon wafers within 
a range of a few 100 µm. In current 
and future work these methods will 
also be applied to other materials such 
as glass and polymers. Initial tests 
have already delivered some very 
interesting results with potential for 
industrial application.
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Mensch und Umwelt
Life Science and Ecology
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Im Zentrum der Aktivitäten des Ge
schäftsfeldes »Mensch und Umwelt« 
steht die Entwicklung von Oberflächen 
für Anwendungen in Medizintechnik, 
Biotechnologie und Umwelttechnik. 
Beispiele sind 

• Strukturierte Funktionalisierung von 
Oberflächen für Biochips oder Bio
sensoren mittels Atmosphärendruck
verfahren

• Diamantbeschichtete Elektroden zur 
elektrochemischen Wasserdesinfek
tion und zur Behandlung von Ab
wasser

• Metallisierung von Kunststoffober
flächen für Biosensoren

• Innenbeschichtung von Mikrofluidik
komponenten

• Reibungsmindernde biokompatible 
Schichten (z. B. diamantähnliche 
Kohlenstoffschichten) für Anwen
dungen in der Medizintechnik,  
z. B. in der Prothetik

Kunden dieses Geschäftsfeldes sind 
unter anderem Unternehmen aus der 
pharmazeutischchemischen Industrie, 
der Biotechnologie, Medizintechnik, 
Lebensmittelindustrie, der chemischen 
Industrie und Umwelttechnik.

The focus of the business area ”Life 
Science and Ecology” is the develop
ment of surfaces for applications in 
medical technology, biotechnology 
and environmental technology.  
Examples are 

• Texturized functionalizing of sur
faces for biochips or biosensors at 
atmospheric pressure

• Diamond coated electrodes for  
electrochemical disinfecting of 
 water and treatment of waste water

• Metal coating of plastic surfaces for 
biosensors

• Coating of interior surfaces in 
 components for microfluidics

• Frictionreducing biocompatible  
layers (i.  e. diamondlike carbon  
layers) for medical applications,  
i.  e. implants

Our customers include the pharma
ceuticalchemical industries, bio
technology, medical technology, food 
industry, chemical industry and envi
ronmental technology.
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Bild: AtmosphärendruckPlasma in einem ge
deckelten mikrofluidischen Kanal zur Innen
beschichtung (Struktur: thinXXS GmbH).
Fig.: Atmospheric pressure plasma in a sea-
led microfluidic channel for internal coating 
(Structure: thinXXS GmbH).



Maßgeschneiderte funktionelle Oberflächen  
mittels AtmosphärendruckPlasmaverfahren

Bild 1: Zusammensetzungen und Oberflä
chenspannungen von mit den angegebe
nen Prekursoren bei Atmosphärendruck 
abgeschiedenen Schichten.
Fig. 1: Compositions and surface tensions  
of coatings deposited with the precursors 
 specified at atmospheric pressure.

Bild 2: Einfluss des Prozessgases und der 
 Coronadosis auf die Haftungsvermittlung  
von Kautschukklebemasse auf PET.
Fig. 2: Influence of process gas and corona 
dose on adhesion promotion of rubber-based 
adhesive compound on PET.

AtmosphärendruckPlasmaverfahren 
auf der Basis der dielektrischen Barrie
reentladung (DBD) und Luft als Pro
zessgas werden seit langer Zeit zur 
Reinigung von Oberflächen und Er
höhung der Benetzbarkeit, z. B. in  
der Druck, Klebe, Lackier und 
 Medizintechnik, eingesetzt. Die An
forderungen an die Oberflächeneigen
schaften steigen jedoch ständig. Am 
 Fraunhofer IST werden DBDProzesse 
zur Industriereife entwickelt, bei de
nen unter definierter, erforderlichen
falls praktisch sauerstofffreier, Gasat
mosphäre Oberflächen funktionalisiert 
oder durch Zudosierung geeigneter 
Monomere (Prekursoren) Schichten 
auf dem Substrat abgeschieden wer
den, so das maßgeschneiderten Ober
flächeneigenschaften erhalten wer
den. 

Hydrophobe und hydrophile 
Schichten

Durch Verwendung von Prozessgasen 
mit geeigneten gasförmigen Mono
meren ist es möglich, die Oberflächen
spannung gezielt zu variieren. So  
lassen sich mit siliziumbasierten Prekur
soren Schichten mit langzeitstabilen 
Oberflächenspannungen im Bereich 
von 20 bis 66 mN/m herstellen. Mit 
fluorhaltigen Monomeren wie z. B.  
Tetrafluorethen können teflonähnliche 
Schichten mit Oberflächenspannun
gen unter 20 mN/m erhalten werden 
(Bild 1). 

Adhäsionsschichten

Eine deutliche Verbesserung der Haf
tung bei der Verklebung im Vergleich 
zu konventionellen CoronaBehand
lungen kann z. B. durch die Erzeugung 
von Aminogruppen in einer Stickstoff 
oder FormiergasAtmosphäre (Bild 2) 
erreicht werden. Eine weitere Möglich

keit zur Haftverbesserung ist dabei die 
Abscheidung von lösungsmittelstabi
len Schichten mit funktionellen Grup
pen aus Maleinsäureanhydrid (Bild 3) 
oder auch Glycidylmethacrylat (GMA). 
Diese Schichtsysteme spielen auch für 
die Kopplung von Biomolekülen eine 
wichtige Rolle. 

Releaseschichten

Im Gegensatz zur Haftungssteigerung 
bietet das Abscheiden von silizium 
oder fluorhaltigen Schichten unter 
sauerstofffreier Atmosphäre eine Mög
lichkeit, eine ReleaseWirkung auf die 
Haftung von Metallisierungen oder 
Klebmassen auf Kunststofffolien zu er
zielen (Bild 3). Neben der Bindung von 
Biomolekülen sind auch proteinabwei
sende Schichten für die Biotechnolo
gie von hohem Interesse. Es können 
Schichten mit einer sehr hohen Reduk
tion der Proteinabsorption hergestellt 
werden (Bild 4).

Ausblick

Die erzielten Ergebnisse zeigen das 
große Potenzial der DBDProzesse, vor 
allem, wenn diese auch andere Pro
zessgase als Luft verwenden. Die  
Vorteile der Atmosphärendruck 
Plasmaverfahren sind insbesondere  
die kostengünstige, umweltfreund
liche Technologie sowie die leichte 
Integrierbarkeit in bestehende Prozess
ketten. In den zurzeit laufenden Pro
jekten werden die Schichten charakte
risiert und weiter optimiert. Dabei 
stehen ihre Stabilität als auch die wei
tere Erhöhung der Dichte funktioneller 
Gruppen an der Oberfläche im Vorder
grund.
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Tailored Functional Surfaces by 
Atmospheric Pressure Plasma Processes

Bild 4: Fluoreszenzmessung der Adsorption des 
markierten Proteins BSAFITC an PolyDEGVE
Schichten – Einfluss des PulsPauseverhältnisses 
auf die Proteinadsorption im Vergleich zu einer 
Goldoberfläche (Referenz).
Fig. 4: Fluorescence measurement of absorp-
tion of marked protein BSA-FITC at poly-DEGVE 
coatings: influence of pulse-pause ratio on 
protein absorption in comparison with a gold 
surface (reference). 

Bild 3: Abhängigkeit der Haftung von polaren 
Klebmassen auf Polyethylen/Polypropylen durch 
Beschichtung mit Maleinsäureanhydrid (Haft
vermittler) und HMDSO (Release).
Fig. 3: Dependance of adhesion of polar adhe-
sive masses on polyethylene/polypropylene by 
coating with maleic anhydride (adhesion pro-
moter) and HMDSO (release).

Atmospheric pressure plasma 
processes based on dielectric barrier 
discharges (DBD) using air as process 
gas are commercially well established 
for cleaning surfaces and increasing 
wettability in, for example, printing, 
adhesives, paints and medical 
technology. To meet the constantly 
rising demands made on surface 
properties, at the Fraunhofer IST DBD 
processes are being developed up to 
readiness for industrial application 
whereby surfaces are modified or, if 
polymerizable substances (precursors) 
are present, coated using defined 
process gas atmospheres. These may 
be practically free of oxygen if 
necessary. High efficiencies and 
chemical selectivities are observed and 
tailormade surfaces can be obtained.   

Hydrophobic and hydrophilic  
coatings

The use of process gases with gaseous 
siliconcontaining monomers yields  
stable coatings with surface tensions 
ranging from of 20–66 mN/m de
pending on the type of monomer and 
the deposition conditions. With 
fluorine containing monomers such as 
tetrafluoroethylene teflonlike coatings 
with surface tensions of even less than 
20 mN/m can be obtained (Fig. 1). 

Adhesion coatings

Bonding properties of glue (Fig. 2) or 
adhesion of paints on polymers can be 
considerably improved using polymers  
DBDtreated under oxygenfree condi
tions. It could be shown that nitrogen 
or mixtures of nitrogen plus hydrogen 
allow selective functionalization of 
surfaces with amino groups. Another 
way of improving adhesion is to 
deposit solventresistant coatings 
based on maleic anhydride (Fig. 3) or 

glycidyl methacrylate (GMA) as 
precursor. These coatings also play an 
important role in the coupling of 
biomolecules. 

Release coatings

Silicon or fluorine containing coatings 
DBDdeposited in an oxygenfree 
atmosphere may exhibit a release 
effect with the adhesion of metals or 
glue on polymers (Fig. 3). Of great 
interest in biotechnology are protein
repellent coatings. At Fraunhofer IST 
coatings based on DEGVEplasma
polymers with a high reduction of 
protein absorption were produced 
(Fig. 4).

Outlook

The results presented above show the 
great potential of DBD processes in 
surface technology especially when 
the process gas composition used is 
not limited to air. The advantages of 
the atmospheric pressure plasma 
technique include in particular the 
inexpensive, environmentally friendly 
technology as also the ease of 
integration into existing process 
chains. In projects currently in progress 
these coatings are being characterized 
and further optimized. The emphasis 
here is on their stability and also on 
further increase of the density of 
functional groups on the surface.
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PlasmaInnenbeschichtung von gedeckelten 
mikrofluidischen Systemen

Am Fraunhofer IST wurde ein neues, 
bei Atmosphärendruck arbeitendes 
Plasmaverfahren zur Innenbehandlung 
von Mikrofluidiksystemen entwickelt, 
welches völlig neue Produktionspro
zesse erlaubt. Mit diesem Verfahren 
können die Oberflächen bereits ge
deckelter Systeme im Anschluss ho
mogen funktionalisiert oder beschich
tet werden.

Plasmabehandlung

Mikrofluidische Systeme werden häu
fig als Disposables kostengünstig mit
tels Kunststoffspritzguss hergestellt. 
Auf diese Weise lassen sich komplexe 
Strukturen auf wenige Mikrometer ge
nau mit hoher Geschwindigkeit pro
duzieren. Als Materialien werden ver
schiedene Polymere verwendet, deren 
Oberflächen jedoch oft keine für den 
Anwendungszweck idealen Eigenschaf
ten besitzen. So bereiten zum Beispiel 
zu kleine Oberflächenspannungen und 
Proteinadsorption häufig Probleme.

Eine neue, kostengünstige Methode 
zur Innenbehandlung von mikrofluidi
schen Strukturen wird durch die Ver
wendung von Mikroplasmen möglich. 
Diese lassen sich bei Drücken von ei
nem bis einigen Bar in kleinsten Kavi
täten zünden und erlauben eine Mo
difizierung oder Beschichtung der 
Kanäle und Reaktoren, nachdem das 
System bereits gedeckelt ist. Das Prin
zip ist in Bild 1 dargestellt: Mittels 
zwei Elektroden wird im Kanal ein 
elektrisches Feld erzeugt, welches bei 
ausreichendem Spannungsabfall über 
dem Hohlraum in diesem eine Gasent
ladung (Plasma) zündet.

Im Bild 2 sind Plasmen in verschiede
nen Strukturen mit unterschiedlichen 
Querschnitten gezeigt. Mit diesen 
Plasmen lassen sich die Kanalwände 
modifizieren oder beschichten.

Schichteigenschaften

Von besonderem industriellen Inte
resse sind Schichten mit hydrophilen, 
hydrophoben oder proteinabweisen
den Eigenschaften. Die Charakterisie
rung der Schichten kann mittels  
FTIRMikroskopie und elementaranaly
tischen Verfahren erfolgen. Die Bilder 
3 und 4 zeigen EDXUntersuchungen 
in einem SiliziumPolymer beschichte
ten Kanal. Die Beschichtung kann 
durch Pulsung oder Lokalisierung des 
Plasmas in ihrem Verlauf beeinflusst 
werden. Typische Beschichtungszeiten 
liegen im Bereich von wenigen Sekun
den.

Ausblick

Das vorgestellte Verfahren eröffnet 
vollkommen neue Möglichkeiten der 
Produktion von mikrofluidischen Sys
temen, da die Behandlung der Kavitä
ten nach dem Deckeln erfolgen kann. 
Da die Entladungen bei Umgebungs
druck gezündet werden können, ist 
keinerlei kostenintensives Vakuum
equipment nötig. Bei Beschichtungs
zeiten von nur wenigen Sekunden 
kann das Verfahren mit der Herstel
lung der Kunststoffbauteile im Spritz
guss kombiniert werden, so dass eine 
einfache Integration in die bestehende 
Prozesskette möglich ist.

Bild 2: Entladungen in Kavitäten mit 
 verschiedenen Querschnitten (Strukturen:  
thinXXS GmbH).
Fig. 2: Microfluidic structures with plasma 
inside (Structures: thinXXS GmbH, Germany).

□ 640 µm

□ 320 µm

□ 100 µm
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Bild 1: Prinzip der Behandlung von Kavitäten 
mittels AtmosphärendruckPlasma.
Fig. 1: Principle of treatment of cavities with 
atmospheric pressure plasma.



Mensch und Umwelt
Life Science and EcologyInternal Plasma Coating of Enclosed 

Microfluidic Systems

At the Fraunhofer IST a new plasma 
technique which works at atmospheric 
pressure has been developed for the 
internal treatment of microfluidic sys
tems. This technique makes entirely 
new production processes possible. It 
allows the surfaces of already covered 
systems to be homogeneously 
functionalized or coated in a 
subsequent operational step.  

Plasma treatment

Microfluidic systems are frequently 
manufactured inexpensively as 
disposables by means of plastic 
injection molding. This approach 
means that complex structures can be 
produced at high speed to an accuracy 
of a few micrometers. Various 
polymers are used here but their 
surfaces often do not have the ideal 
properties required for the application 
in question. For example, excessively 
small surface tensions and protein 
adsorption frequently result in 
problems.

The use of microplasmas makes 
possible a new and inexpensive 
method for the interior treatment  
of microfluidic structures. These micro
plasmas can be ignited in the smallest 
cavities at pressures ranging from  
1 to a few bar and allow the channels 
and reactors to be modified or coated 
after the system has already been 
covered. The basic principle can be 
seen in Fig. 1. Two electrodes create 
an electric field in the channel. With a 
sufficient drop in voltage above the 
cavity this field ignites a gas discharge 
(plasma). Fig. 2 shows plasmas of 
different structures and with different 
crosssections. With these plasmas the 
channel walls can be modified or 
coated.

Coating properties

Of particular industrial interest are 
coatings with hydrophilic, hydrophobic 
or proteinrepellent properties. The 
coatings can be characterized by 
means of FTIR microscopy and 
elemental analysis methods. Figs. 3 
and 4 show EDX spectra of a channel 
coated with a silicon polymer. The 
course of the coating process can be 
influenced by pulsating or by 
localization of the plasma. Typical 
times required for coating fall within 
the range of a few seconds.

Outlook

This technique opens up completely 
new possibilities in the production of 
microfluidic systems since the cavities 
can be treated after having been 
covered over. As discharges can be 
ignited at ambient pressure, no 
expensive vacuum equipment is 
required. With coating times of just a 
few seconds this method can be 
combined with the manufacture of 
plastic components by injection 
molding thereby making simple 
integration into the existing process 
chain possible.

Ansprechpartner / Contact

Marko Eichler
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55636
marko.eichler@ist.fraunhofer.de

Prof. Dr. ClausPeter Klages
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Bild 3: Elementverteilung, mit EDXLinescan 
quer über einen mit Siliziumoxid beschichteten 
KunststoffKanal.
Fig. 3: Element distributions of a silicon oxide 
coated polymer channel.

Bild 4: Verlauf der Elementkonzentration in 
einem mit einem Siliziumoxid beschichteten 
Kanal von Gasauslass bis Gaseinlass.
Fig. 4: Element concentration in a silicon oxide 
coated channel from gas inlet to gas outlet.
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Diamantbeschichtete Elektroden zeich
nen sich durch die höchste bekannte 
Überspannung bei der Elektrolyse von 
Wasser aus. Dadurch werden an ihnen 
hochreaktive OHRadikale und z. B. 
Ozon mit hoher Stromausbeute direkt 
in wässrigen Medien gebildet. Mit  
diesen starken Oxidationsmitteln las
sen sich Belastungen in Ab und Pro
zesswasser sowie Keime in Trink, Pro
duktions und Kühlwasser effizient 
und ohne Zudosierung von zusätzli
chen Chemikalien beseitigen. Ein wei
teres Einsatzgebiet ist die Herstellung 
von chemischen Vorprodukten wie 
Wasserstoffperoxid oder Peroxodisul
fat. Wegen der hohen Stromeffizienz 
und der Vermeidung von Additiven 
können diese Prozesse energieeffizien
ter, mit höherer Reinheit und umwelt
schonender mit Diamantelektroden 
gestaltet werden.

Um die Ausnutzung der Vorteile von 
Diamantelektroden in den genannten 
Anwendungsfeldern zu fördern wur
den in einem gemeinsamen For
schungsvorhaben mit dem KarlWin
nackerInstitut der DECHEMA, 
Frankfurt, Untersuchungen zum Ver
halten diamantbeschichteter Elektro
den unter extremen elektrochemi
schen Belastungen durchgeführt. Das 
Projekt wurde vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (AiF
Vorhaben 85 ZN/2) gefördert und von 
Unternehmen begleitet, die Tests un
ter anwendungsnahen Einsatzbedin
gungen durchführten. 

Diamantelektroden nach Belastung 
mit hoher Stromdichte 

In einem beschleunigten Lebensdauer
test wurden diamantbeschichtete 
Elektroden bei einer Stromdichte von 
4 A/cm2 in 1,3 M Schwefelsäure belas
tet. Dabei ließen sich zwei unterschied
liche Effekte nachweisen. Zum einen 

werden die leitfähigen Diamantschich
ten angeätzt (Bild 1). Die mittlere Ätz
rate beträgt unter diesen Bedingun
gen ca. 1 µm nach einer Belastung 
von 900 Ah/cm2 (Bild 2). Als weiterer 
Effekt wurde ein Fortschreiten von 
Schichtablösungen an unterschiedli
chen Stellen der Elektrodenoberfläche 
nachgewiesen (Bild 3). Diese Abplat
zungen gehen von einzelnen Defekten 
aus. Dort wird die Grenzschicht zwi
schen Diamant und Substrat angegrif
fen. Dies führt zur Bildung von Rissen 
(Bild 4) in der Diamantschicht, die 
dann in kleinen Schollen abplatzt. 
Nachfolgende Messungen zum Abbau 
organischer Stoffe mit diesen stark be
anspruchten Elektroden zeigen, dass 
die Abbauleistung selbst bei diesem 
über 40prozentigen Verlust der Dia
mantschicht nicht wesentlich reduziert 
wird (Bild 5).

Ausblick

Unter den hier untersuchten Bedingun
gen ist die Lebensdauer von Diamant
elektroden in erster Linie durch das 
Fortschreiten von Schichtabplatzungen 
ausgehend von Defekten bestimmt. 
Die unter diesen Bedingungen erreich
ten Standzeiten der Elektroden sind 
für eine Vielzahl von elektrochemi
schen Synthesen bereits anwendungs
tauglich, wie die begleitenden Unter
suchungen in Unternehmen gezeigt 
haben. Die Reduzierung von Defekten 
in der Diamantschicht und die Entwick
lung stabilerer Grenzflächen zwischen 
Diamant und Elektrodengrundkörper 
sind Wege, die Lebensdauer noch wei
ter zu erhöhen.

Diamantelektroden für elektrochemische 
Prozesse mit hoher Stromdichte

Bild 2: Abnahme der Schichtdicke mit wach
sender Beanspruchung der Diamantschicht 
von 1035 Ah / cm2 bei 4 A / cm2 in 1,3molarer 
Schwefelsäure.
Fig. 2: Reduction of film thickness with increa-
sing load of the diamond film at 4 A / cm2 in 
1.3 molar sulphuric acid.

Bild 1: Angeätzte Diamantschicht nach einer 
Gesamtbelastung von 1035 Ah / cm2 bei  
4 A / cm2 in 1,3molarer Schwefelsäure.
Fig. 1: Etched diamond film after a total load 
of 1035 Ah / cm2 at 4 A / cm2 in 1.3 molar  
sulphuric acid.

Bild 3: Elektrode mit abgeplatzten Bereichen 
der Diamantschicht nach einer Gesamtbelas
tung von 1035 Ah / cm2 bei 4 A / cm2 in  
1,3molarer Schwefelsäure.
Fig. 3: Electrode with flaked parts of the dia-
mond coating after a total load of 1035 Ah /
cm2 at 4 A / cm2 in 1.3 molar sulphuric acid.
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Diamond coated electrodes exhibit the 
highest known overpotential for the 
electrolysis of water. For this reason 
highly reactive OH radicals as well as  
e. g. ozone are produced at their 
surface with high current efficiency 
directly in water. These strong oxidants  
are very effective for the destruction 
of pollutants in wastewater as well as 
for the disinfection of drinking, 
production and cooling water without 
needing any additional chemicals. 
Furthermore, diamond electrodes can 
produce chemicals like hydrogen 
peroxid or persulfate, respectively.  
As they exhibit high current efficiency 
and they do not need additives, the 
production process of these chemicals 
can be more energy efficient with 
higher purity and also more environ
mental friendly.

To promote the utilization of the 
advantages of diamond electrodes in 
the mentioned fields of applications, 
diamond electrodes have been investi
gated under extreme electrochemical 
conditions in a joint research project 
with the KarlWinnackerInstitut of the 
DECHEMA, Frankfurt. The project has 
been funded by the Bundesministe
rium für Wirtschaft und Technologie 
(AiFProject 85 ZN/2). Also companies 
supported the project by performing 
investigations under industrial testing 
conditions.

Diamond electrodes after opera-
tion with high current densities

Diamond electrodes have been 
operated in an accelerated lifetime 
test at a current density of 4 A/cm2 in 
1.3 M sulphuric acid. Two different 
effects have been observed for this 
treatment. The one effect is etching of 
the conductive diamond film (Fig. 1). 
The average etching rate is estimated 
to 1 µm of diamond for 900 Ah/cm2  

(Fig. 2). Beside etching a gradual 
flaking of diamond is observed, 
starting at different points of the 
surface (Fig. 3). These points are 
supposed to be defects in the dia
mond film allowing an attack of the 
diamond/substrate interface. The 
attack of the interface causes cracks in 
the diamond films above (Fig. 4) and 
results in the flaking of small blocks of 
diamond. On the other hand electro
des, which have only less than 40 % 
of diamond left did not show any 
significant performance decrease with 
respect to the destruction rate of 
organics (Fig. 5).

Outlook

For the conditions investigated, the  
lifetime of diamond electrodes is 
dominated by the gradual flaking of 
diamond starting at defects. However, 
the extrapolated lifetimes are high for 
numerous applications, which has also 
been demonstrated by investigations 
at the accompanying companies. A 
further increase of diamond electrode 
lifetime can be achieved by the 
reduction of the defects in the 
diamond films and the development 
of more stable interfaces between the 
diamond film and the electrode sub
strate.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Lothar Schäfer
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55520
lothar.schaefer@ist.fraunhofer.de

Diamond Electrodes for Electrochemical 
Processes at High Current Densities

Bild 4: Risse in der Diamantschicht am Rande 
von Abplatzungen nach einer Gesamtbelastung 
von 1035 Ah / cm2 bei 4 A / cm2 in 1,3molarer 
Schwefelsäure.
Fig. 4: Cracks in the diamond film at the edge 
of a flaked part coating after a total load of 
1035 Ah / cm2 at 4 A / cm2 in 1.3 molar sulphu-
ric acid.

Bild 5: Abbau von Indigokarmin (Mengenan
gabe in COD = chemical oxygen demand) mit 
einer unbelasteten (new) und einer mit  
1035 Ah / cm2 belasteten Diamantelektrode.
Fig. 5: Destruction of indigo blue (in quantities 
of COD = chemical oxygen demand) with a 
new and a diamond electrode already loaded 
with 1035 Ah / cm2.





Zur Bearbeitung der in den vorange
gangenen Kapiteln exemplarisch vor
gestellten Geschäftsfelder nutzt das 
IST ein breites Spektrum an Kompeten
zen, die sich zum einen auf spezielle 
Schichtsysteme beziehen und zum  
anderen auf Beschichtungsverfahren:

• Niederdruckverfahren
–  Hohlkatodenverfahren
–   PACVD und HeißdrahtCVD 

Verfahren
–  MagnetronSputtern

• Elektrische und optische  
Schichten
–  Optische Schichten
–  Transparente leitfähige Schichten
–  DiamantElektroden

• Superharte Schichten
–  Diamant
–  Kubisches Bornitrid

• Kunststoffmetallisierung

• Atmosphärendruckverfahren
–   Galvanische Mehrkomponenten

systeme
–  Elektrochemie
–   AtmosphärendruckPlasmaver

fahren

• Mikro- und Nanotechnologie
–  Grenzflächenfunktionalisierung
–  Mikro und Sensortechnologie
–  Nanokompositschichten

• Reibungsminderung und  
Verschleißschutz
–   Diamantähnliche Kohlenstoff

schichten (DLC)
–  Hartstoffschichten
–  Plasmadiffusion
–  Trockenschmierstoffschichten

• Korrosionsschutz

• Analytik und Prüftechnik
(Ausstattung und Methoden siehe 
Seite 10, Forschungs und Dienst
leistungsangebot)

Darüber hinaus bietet das Institut  
geschäftsfeldübergreifend ein breites 
Spektrum an Leistungen an: Ober
flächenvorbehandlung, Schichtent
wicklung, Prozesstechnik (einschließ
lich Prozessdiagnostik, modellierung 
und regelung), Schichtcharakterisie
rung und prüfung, Aus und Weiter
bildung, Anwendungsbezogene Ausle
gung und Modellierung, Anlagen und 
Komponentenentwicklung und Tech
nologietransfer.

Der Bereich Schichtcharakterisierung, 
bei dem es um Analytik von Schichten 
und Oberflächen, aber auch um Mess 
und Prüftechnik geht, ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor des Instituts.

Ausgewählte Beiträge zu unseren 
Technologien und zur Schichtcharakte
risierung finden Sie auf den folgenden 
Seiten.

In pursuing the business areas that 
were showcased in the previous chap
ters the IST utilizes a wide spectrum of 
competencies in the fields of special 
coating systems on one hand, and 
coating processes on the other hand:

• Low pressure processes
–  Hollow cathode processes
–   PACVD and hotfilament CVD 

processes
–  Magnetron sputtering

• Electrical and optical coatings
–  Optical coatings
–  Transparent conductive coatings
–  Diamond electrodes

• Super hard coatings
–  Diamond
–  Cubic boron nitride

• Coatings on plastics

• Atmospheric pressure processes
–   Electroplated multicomponent  

systems
–  Electrochemistry
–   Atmospheric pressure plasma

 processes

• Micro and nano technology
–  Functionalizing of interfacial layers
–  Micro and sensor technology
–  Nano composit coatings

• Wear protection and friction  
reduction
–   Diamondlike carbon coatings (DLC)
–  Hard coatings
–  Plasma diffusion
–  Dry lubricant coatings

• Corrosion protection

• Analysis and Testing
(Equipment and methods see p. 10, 
Scope of Research and Services)

In addition the institute offers a broad 
spectrum of crosssectional services: 
Surface pretreatment, thin film deve
lopment, process technology (including 
process diagnostics, modeling and 
control), surface analysis and thin film 
characterization, training, application 
oriented film design and modeling,  
system design and technology transfer.

The department Characterization of 
Layers with its capabilities in coating 
and surface analysis as well as in 
measuring and testing is an important 
factor in the success of the institute.

The following selected articles are 
about our technologies and layer 
 characterization.

Leistungen und Kompetenzen 
Services and Competencies 

Bild: ScratchtestGerät zur Bestimmung der 
Schichthaftung. 
Fig.: Scratch tester for determining the 
adhäsion of layers.
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Viele moderne mechanische Systeme, 
ob in der Autoindustrie oder anderen 
Bereichen des Maschinenbaus, müs
sen den immer höher werdenden An
forderungsprofilen gerecht werden. 
Die steigenden Ansprüche an techni
sche Bauteile resultieren aus erhöhten 
Temperaturen, Betriebsdrücken und 
verlängerten Serviceintervallen. Des
halb ist es notwendig, durch leistungs
fähige Beschichtungsmaßnahmen die 
ausreichende Funktionssicherheit der 
Bauteile sicherzustellen. Neben der 
Funktion des Verschleißschutzes sollen 
Beschichtungssysteme gezielt zur Rei
bungsreduzierung in ölgeschmierten 
Baugruppen verwendet werden. Für 
die Schichtcharakterisierung und 
Schichtentwicklung ist die Kenntnis 
über das Reibungsverhalten unter  
Ölschmierung bei relevanten Flächen
pressungen, entsprechenden Dreh
zahlen und Überlauffrequenzen 
erforderlich. Mit dem am IST verfüg
baren Hochlasttribometer können 
geschmierte tribologische Untersu
chungen mit hohen mechanischen  
Belastungen durchgeführt werden.  
Es können Lasten bis zu 1000 N und 
Drehzahlen bis 5000 U/min realisiert 
werden. 

Tribologische Untersuchungen in 
ölgeschmierten Systemen

Sollen Ergebnisse von Reibungsmes
sungen an verschiedenen Werkstoff
paarungen miteinander verglichen 
werden, ist es wichtig, das Reibungs
verhalten während des Einlaufs und 
den sich anschließenden »stationä
ren« Reibverlauf getrennt zu betrach
ten. Der Einlaufprozess wird durch  
abrasive und tribochemische Prozesse 
bestimmt, was meist mit einer Reib
wertabnahme einher geht. Der einge
laufene Zustand ist in der Regel durch 
einen nahezu konstanten Reibverlauf 
gekennzeichnet. Im tribologischen 

Kontaktbereich hat sich eine Betriebs
rauigkeit eingestellt. Im oberflächen
nahen Bereich der Reibpartner hat sich 
eine Reibschicht, bestehend aus Öl 
und Umgebungsbestandteilen, gebil
det. Beides, die »konstante« Rauheit 
und der abgeschlossene tribochemi
sche Prozess, sind Ursache für einen 
nahezu stationären Reibverlauf.

Wie Messungen zeigen, ergeben sich 
deutliche Unterschiede im Reibungs
verhalten bei verschiedenen Werkstoff
paarungen (siehe Bild 1). Die Reibpaa
rung StahlStahl zeigt nahezu kein 
Einlaufverhalten. Der Reibverlauf zeigt 
über eine Distanz von 25 km fast  
keine Schwankungen. Ist ein Reibpart
ner beschichtet, sind deutliche Unter
schiede zu erkennen. Der Einlaufpro
zess für die Reibpaarung StahlDLC 
erstreckt sich über eine Reibstrecke 
von ca. 20 km. Im eingelaufenen Zu
stand ergibt sich reibungstechnisch ein 
ähnliches Niveau wie bei der Stahl
StahlKombination. Mit einer tribolo
gisch optimierten Beschichtung (DLC1) 
kann das Einlaufverhalten »verkürzt« 
werden und es wird ein Reibwert er
reicht, der unterhalb der StahlStahl
Paarung liegt.

Ausblick

Geplant sind weiterführende Untersu
chungen an verschiedenen Schichtsys
temen zu folgenden Themen:

• Einfluss der Ölqualität (verschiedene    
Additive) auf den Reibwert 

• Erhöhte Öltemperaturen

Tribologische Messungen mit dem  
Hochlasttribometer unter Ölschmierung

Bild 1: Reibwertverlauf im StiftScheibeVersuch 
von verschiedenen Werkstoffpaarungen unter 
Ölschmierung.
Fig. 1: Friction of different material combina-
tions under lubricated conditions in the  
pin-on-disk test.
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A lot of modern mechanical systems, 
whether in the automotive industry  
or in other fields of mechanical engi
neering, must satisfy everstricter 
requirement profiles. The increasing 
demands made of engineering 
components come from higher 
temperatures, operating pressures and 
everlengthening service intervals. For 
this reason it is necessary to apply 
highperformance coating techniques 
to ensure sufficient functional de
pendability of the components. In 
addition to the function of wear 
protection, coating systems should  
be applied with the specific aim of 
reducing friction in oillubricated 
assemblies.

Characterization and development of 
the coatings calls for a knowledge of 
the friction behavior under oil lu
brication for the relevant surface 
pressures, corresponding speeds and 
overrun frequencies. With the high
load tribometer which is available at 
the IST, lubricated tribological tests 
can be carried out at high mechanical 
loads. Loads up to 1000 N and speeds 
up to 5000 rpm are possible. 

Tribological tests in oil-lubricated 
systems

If the results of friction measurements 
of different pairs of materials are to be 
compared, it is important to examine 
separately the friction behavior during 
the runin and during the ”steady
state” friction curve which then 
follows. The runin process is deter
mined by abrasive and tribochemical 
processes and in most cases is asso
ciated with a drop in the coefficient of 
friction. The runin state is usually 
characterized by an almost constant 
friction curve. Harshness of operation 
is found in the tribological contact 
area. In the area close to the surface 

of the friction partners a friction layer 
consisting of oil and environmental 
components has formed. These two 
factors – the ”constant” roughness 
and the completed tribochemical 
process – are the cause of a virtually 
stationary friction curve.

As measurements show this results in 
considerable differences in friction 
behavior with different material pairs 
(see Fig. 1). The steelsteel friction pair 
exhibits hardly any runin behavior at 
all. Friction behavior for a distance of 
25 km shows no fluctuations. If a 
friction pair is coated, considerable 
differences can be seen. The runin 
process for the steelDLC friction pair 
extends to a friction distance of about 
20 km. In the runin state this results 
in a similar level to the steelsteel 
combination from the point of view of 
friction. With a tribologically opti
mized coating (DLC1) the runin 
behavior can be ”shortened“ and a 
coefficient of friction reached which  
is below the steelsteel pair.

Outlook

Further investigations are planned for 
various coating systems focusing on 
the following areas:

• Influence of oil quality (various  
additives) on the coefficient of  
friction 

•  Increased oil temperatures

Ansprechpartner / Contact
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Tribological Measurements Using the  
Highload Tribometer with Oil Lubrication
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Polymere Materialien zeigen unter  
mechanischer Beanspruchung visko
elastisches Verhalten: Bei konstantem 
Druck oder Zug beobachtet man ein 
kontinuierliches Kriechen des Materi
als, während bei konstant gehaltener 
Verformung des Polymers eine Rela
xation der elastischen Spannungen 
eintritt. Die Charakterisierung dieser 
viskoelastischen Eigenschaften ist von 
großer Bedeutung für den technischen 
Einsatz der Polymere. In der Regel 
werden hierzu makroskopische Zug 
bzw. Dehnungsversuche durchgeführt. 
Bei dünnen Schichten oder Mikrostruk
turen, bei denen nur kleinste Material
mengen zur Verfügung stehen, sind 
diese konventionellen Verfahren je
doch nicht anwendbar.

Kriech- und Relaxationstests  
mittels Nanoindentierung

Mittels Nanoindentierung ist es  
jedoch möglich, Verformungen von 
nur 1–1000 nm sowie Kräfte von  
1–10 000 µN zu erzeugen und präzise 
zu messen. Damit ist es möglich, vis
koelastische Messungen auch an dün
nen Schichten durchzuführen. Bei den 
Tests wird ein Diamantprüfkörper  
(3seitige Pyramide) in das Material 
hineingedrückt und dann entweder  
(1) die Last konstant gehalten und die 
Zunahme der Eindringtiefe mit der Zeit 
gemessen (Kriechversuch) oder (2) die 
Eindringtiefe konstant gehalten und 
das zeitliche Absinken der Haltekraft 
registriert (Relaxationstests, Bild 1). 
Aus diesen Messkurven können dann 
die in der Rheologie üblichen Größen 
Kriechkomplianz J (t) und Relaxations
modul G(t) bestimmt werden. Die 
Auswertung geschieht durch Vergleich 
mit rheologischen Modellen aus der 
Literatur, wie z. B. (a) dem Burgers
Modell, (b) dem verallgemeinerten 
Kelvin bzw. MaxwellModell oder 
durch einfache empirische Ansätze 

wie etwa (c) einem logarithmischen 
Ansatz oder (d) einem einfachen Po
tenzgesetz.

Polycarbonat

Für Polycarbonat als Beispielmaterial 
ergibt die Analyse, dass die klassischen 
rheologischen Modelle (a) und (b) 
zwar G(t) und J (t) mehr oder weniger 
gut wiedergeben, aber die abgeleite
ten Größen wie das Retardationszeit
spektrum L(t) = t*dJ(t) /dt und die dy
namische Viskosität η (t) = 1/ [dJ (t) /dt] 
nicht hinreichend repräsentiert wer
den. Eine sehr gute Übereinstimmung 
findet man dagegen mit dem einfa
chen Potenzgesetz (d) (siehe Bilder 2 
und 3). Hieraus lässt sich schlussfol
gern, dass Polycarbonat sich nicht 
durch eine einzelne Relaxationszeitkon
stante beschreiben lässt, sondern dass 
ein kontinuierliches Spektrum notwen
dig ist. Die Viskosität ist keine Konstan
te, sondern wächst linear mit der Zeit 
an. AFMAbbildungen der mit dem 
Nanoindentor erzeugten Eindrücke zei
gen überdies, dass die erzeugte Ver
formung über einen Zeitraum von drei 
Tagen zu 75 % zurückfedert, d. h. dass 
es sich nicht um irreversibles viskoses 
Materialfließen handelt, sondern zum 
großen Teil um reversible, verzögerte 
Elastizität.

Zusammenfassung

Die Nanoindentierung bietet erstmals 
die Möglichkeit, auch dünne Schich
ten, wie etwa Lacke oder Plasmapoly
mere, rheologisch zu charakterisieren 
oder auf kleinsten Flächen von Bruch
teilen von Quadratmillimetern Messun
gen viskoelastischer Eigenschaften 
durchzuführen.

Prüfung viskoelastischer Materialeigen
schaften mittels Nanoindentierung 

Bild 1: Viskoelastische Messungen an Polycar
bonat mittels Nanoindentierung. Oben: Kriech
test bei konstanter Last von 300 µN; unten: 
StressRelaxationstests bei konstanter Eindring
tiefe von 300 nm.
Fig. 1: Viscoelastic characterization of polycar-
bonate by nanoindentation. Top: creep test at 
constant load of 300 µN; bottom: stress-relaxa-
tion test at constant deformation of 300 nm.
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Under mechanical loading, polymer 
materials exhibit viscoelastic behavior. 
With constant compression or tension, 
a continuous creeping of the material 
may be observed, while when the 
deformation of the polymer is kept 
constant a relaxation of the elastic 
stresses occurs. Characterization of 
these viscoelastic properties is of great 
importance to the industrial use of the 
polymers. For this purpose macros
copic tensile or strain tests are usually 
carried out. In the case of thin films or 
microstructures in which only the very 
smallest amounts of material are avail
able, these conventional methods 
cannot however be used.

Creep and relaxation tests by 
means of nanoindentation

With nanoindentation it is however 
possible to generate displacements of 
just 1–1000 nm as well as forces of  
1–10 000 µN and to measure these 
precisely. This means that viscoelastic 
measurements can be made even with 
thin films. In these tests a diamond 
probe (a threesided pyramid) is pres
sed into the material and then either 
(1) the load is kept constant and the 
increase in penetration depth over 
time is measured (creep test) or (2) the 
penetration depth is kept constant 
and the decrease in holding force over 
time is recorded (relaxation tests)  
(Fig. 1). From these measurement 
curves the familiar rheological 
variables, creep compliance J(t) and 
the relaxation modulus G(t) can then 
be obtained. Evaluation is carried out 
by comparison with rheological 
models from the literature, such as, 
for example, (a) the Burger model, (b) 
the generalized Kelvin or Maxwell 
model, or by simple empirical ap
proaches such as, for instance, (c) a 
logarithmic approach or (d) a simple 
power law.

Polycarbonate

Taking polycarbonate as an example, 
analysis shows that although the 
classic rheological models (a) and (b) 
reproduce G(t) and J(t) more or less  
acceptably, the derived quantities such 
as the retardation time spectrum  
L(t) = t*dJ(t)/dt and dynamic viscosity 
η(t) = 1/[dJ(t)/dt] are not represented 
satisfactorily. On the other hand, the 
simple power law (d) delivers a very 
good correspondence (see Figs. 2  
and 3). From this it may be concluded 
that polycarbonate cannot be des
cribed by a single relaxation time 
constant but that a continuous spec
trum is required. Viscosity is not a 
constant but rather increases linearly 
with time. AFM images of the 
impressions created by the nanoin
dentor show moreover that the 
generated displacement reduces back 
by 75 % over a period of three days: 
in other words, this is not irreversible 
viscous material flow but for the most 
part rather a reversible, timedelayed 
elasticity.

Summary

Nanoindentation makes it possible for 
the first time to characterize rheo
logically even thin films such as paints 
or plasma polymers or to measure 
viscoelastic properties of the very 
smallest areas of fractions of square 
millimeters.

Ansprechpartner / Contact
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Testing Viscoelastic Material Properties 
by Means of Nanoindentation

Bild 3: Dynamische Viskosität von Polycarbonat 
berechnet durch numerisches Differenzieren 
der Kriechkomplianz. Vergleich mit vier ver
schiedenen rheologischen Modellen.
Fig. 3: Dynamic viscosity computed by numeri-
cal derivation of the creep compliance. Compa-
rison by four different rheological models.

Bild 2: Retardationszeitspektrum von Polycar
bonat berechnet durch numerisches Differen
zieren der Kriechkomplianz. Vergleich mit vier 
verschiedenen rheologischen Modellen.
Fig. 2: Retardation time spectrum computed  
by numerical derivation of the creep comp-
liance. Comparison by four different rheologi-
cal models.



Bild 1: EPMASchichtdickenprofil von AlOxid 
auf AlBondpad (100 x 100 µm) nach Plasma
behandlung.
Fig.1: EPMA film thickness profile of Al-oxide 
on the surface of Al-bondpad after plasma 
treatment.
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Die Charakterisierung von Schichten 
und Schichtsystemen im Schichtdi
ckenbereich < 100 nm ist eine neue 
Anwendungsmöglichkeit der Elektro
nenstrahlangeregten Röntgenspek
tralanalyse (EPMA = Electron Probe 
Micro Analysis). Das Verfahren wurde 
in der Abteilung Schichtcharakterisie
rung entwickelt und unterstützt eine 
Vielzahl von Projekten der Schicht 
und Prozessentwicklung aus allen Ge
schäftsfeldern des Fraunhofer IST. 
Auch bei der Bearbeitung von Unter
suchungsaufträgen für Industriekun
den leisten EPMAbasierte Untersu
chungsverfahren einen wichtigen 
Beitrag. 

EPMA

Durch den Beschuss einer Oberfläche 
mit Elektronen (Energiebereich  
2–20 keV) wird oberflächennah Rönt
genstrahlung erzeugt, deren Energie
verteilung mittels geeigneter Spektro
meter gemessen werden kann. Bei 
bestimmten Energien treten Element
spezifische Röntgenlinien auf. Aus  
deren Intensität können, bei Schichten 
und Schichtsystemen im Bereich  
< 2 µm, Zusammensetzung und 
Schichtdicke berechnet werden. Als 
Basis der Quantifizierung dienen phy
sikalische Modelle zur Beschreibung 
der Tiefenverteilung der erzeugten 
Röntgenstrahlung, besondere »Dünn
filmstandards« sind nicht erforderlich.

Bei der als EPMA bezeichneten Varian
te der RöntgenSpektralanalyse wer
den die anregenden Elektronen zu  
einem Strahl fokussiert (»Electron  
Probe«). Daraus ergibt sich die Mög
lichkeit lokaler Messungen mit einer 
Ortsauflösung von unter Umständen 
weniger als 1 µm. Zum Nachweis der 
lokal erzeugten Röntgenstrahlung  
dienen Kristall (Bragg)Spektrometer 
mit hoher Nachweisempfindlichkeit. 

Beispielsweise können in einer Schicht 
mit einer Schichtdicke von 10 nm 
noch relative Elementanteile von 1 % 
nachgewiesen werden. Ein weiterer 
Vorteil der Methode liegt in der simul
tanen Charakterisierung von Mehr
lagenSchichtsystemen, d. h.,  
Zwischenschichten können »durch 
Deckschicht(en)« zerstörungsfrei  
untersucht werden.
 

Anwendungsbeispiele

•   Wärmefunktionsschichten (LowE) 
auf Architekturglas basierend  
auf OxidSilberSchichtsystemen. 
Schichtdicke (5–15 nm) der Ag
Funktionsschicht. Simultane Be
stimmung der Zusammensetzung 
und Schichtdicke (0,3–3 nm) der 
NiCr»Blockerschicht« zwischen Ag 
und Oxid.

•  Lokale Schichtdickenbestimmung 
(1–20 nm) von Oxidschichten auf 
Plasma oder chemisch behandelten 
Metalloberflächen, z. B. AlBond
pads und AlLeiterbahnen auf inte
grierten Schaltkreisen.

•  Tribologische Funktionsschichten 
auf der Schneidkante von Mikro
tom und Rasierklingen. Es handelt 
sich in der Regel um Cbasierte 
Hartstoffschichten (Schichtdicke  
10–200 nm) mit metallischer Zwi
schenschicht (z. B. Ti, Schichtdicke 
2–20 nm) zur Optimierung der 
Schichthaftung. Durch Variation des 
Beschichtungsprozesses lassen sich, 
ausgehend von der Schneidkante, 
funktionsoptimierte Schichtdicken
verläufe realisieren.

EPMA zur lokalen Bestimmung der Schichtdicke 
und Zusammensetzung von Nanoschichten
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Characterization of thin films and 
layered structures with film thickness  
< 100 nm is a new application of 
electron beam excited xray spec
trometry (EPMA = Electron Probe 
Micro Analysis). The technique was 
developed in the department ”Cha
racterization of Layers” and is used to 
support materials and process deve
lopment in all business areas of the 
Fraunhofer IST. Moreover, analysis 
techniques based on EPMA play an 
important role in respect of analytical 
services for industrial customers.

EPMA

A focused beam of electrons (energy 
2–20 keV) impinges the surface and 
creates xrays in the near surface  
region. The energy distribution of the 
xrays is studied by a suitable spectro
meter. To each element belong several 
xray lines at characteristic energies. 
From the intensity of the element
specific xray lines composition and 
film thickness can be calculated, as far 
as the total film thickness of layered 
structures does not exceed 2 µm. 
Quantification is based on physical 
models to describe the depth distri
bution of the emitted characteristic  
xrays, special ”thin film standards” 
are not required. 

EPMA is a special type of xray 
spectrometry where the xrays are 
excited by a finely focused electron 
beam (”Electron Probe”). This offers 
the possibility to carry out local thin 
film analysis. The lateral spatial 
resolution may be < 1 µm. Crystal 
(Bragg) spectrometers are used to 
register the locally generated xrays 
with a high degree of sensitivity. As an 
example, in a layer with a thickness of 
10 nm elements with a relative 
concentration of only 1 % can be 
detected. A further advantage of the 

EPMA technique is the possibility to 
study several layers of a multilayer 
structure ”simultaneously”, i. e., 
composition an film thickness of 
”buried” interlayers can be deter
mined nondestructively.

Examples of application

•  Solar control (LowE) coatings 
based on oxideAg layered struc
tures. Film thickness (5–15 nm) of 
Ag. Composition and film thickness 
(0.3–3 nm) of the NiCr ”blocker 
layer” separating Ag and oxide.

•  Local film thickness (1–20 nm) of 
oxide layers on plasma or chemi
cally treated metal surfaces, e. g., 
Albondpads und Altracks on  
integrated circuit boards. 

•  Tribological coatings on the cutting 
edge of microtom and razor blades. 
A typical configuration may be a 
carbonbased surface coating (film 
thickness 10–200 nm) on a metal 
interlayer (e. g., Ti, film thickness  
2–20 nm) to improve the adhesion 
on steel. By certain parameters of 
film deposition the thickness pro
files near the cutting edge can  
be modified to obtain an optimal  
function of the cutting device.
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EPMA for Local Determination of Film 
Thickness and Composition of Nanolayers

Bild 2: EPMASchichtdickenprofil einer tribolo
gischen Funktionsschicht (C auf Stahl mit  
TiZwischenschicht) nahe der Schneidkante 
einer Rasierklinge.
Fig. 2: EPMA film thickness profile of a tribolo-
gical coating (C on steel with Ti interlayer) near 
the cutting edge of a razor blade.
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Magnetische Schichten sind für viele 
Bereiche der Technik von essentieller 
Bedeutung. In zahlreichen Anwendun
gen z. B. für die Datenspeicherung, 
Sensorik, Mikrotechnik oder Mess
technik werden sie und ihre Effekte 
genutzt.

Der Entwicklungsstand für die Schicht
herstellung ist dabei sehr unterschied
lich. Während sich die weichmagneti
schen Schichten industriell etabliert 
haben, z. B. bei elektromagnetischen 
Abschirmungen, magnetoresistiven 
Sensoren oder bei flussführenden 
Komponenten, finden hartmagneti
sche Schichten außerhalb der Spei
chertechnik kaum Verwendung. Spe
ziell für Anwendungen im Bereich 
Mikroaktorik, z. B. als magnetische  
Lagerung oder im Bereich der Weg 
und Positionsmessung sind hartmag
netische Schichten im Dickenbereich 
von 1–100 µm erforderlich (Bild 1). 
Hierzu wird am Fraunhofer IST ein 
HochrateProzess entwickelt, um 
CoSm in den gewünschten Schicht
dicken abzuscheiden.

Hochrate-Abscheidung  
hartmagnetischer Schichten

Bei der Herstellung hartmagnetischer 
Dünnschichten wird heutzutage das 
Magnetronsputtern für CoSm mit Ab
scheideraten von 2 bis 5 µm/h einge
setzt. Da sich hierbei ein magnetischer 
Kurzschluss bildet, kommt der Magne
tronEffekt nicht stark zum Tragen. 
Besondere Anforderungen sind spe
ziell bei CoSm an die Restgasatmo
sphäre während der Beschichtung zu 
stellen, um Sauerstoffeinbau zu ver
hindern. Am Fraunhofer IST wurden 
mittels GasflussSputtern erfolgreich 
hartmagnetische CoSmSchichten mit 
Abscheideraten von derzeit 20 µm/h 
hergestellt. Ein geplanter Umbau der 
Anlage soll zukünftig zu Abscheidera

ten von > 50 µm/h führen. Eine spe
zielle Ausgestaltung der Sputterquelle 
und der Gasführung zum Substrat er
möglicht es, den Einbau von Rest
 Sauerstoff zu reduzieren. Des Weite
ren wird durch eine Mindestleistung 
an der Quelle eine kontaminations
freie Oberfläche im Sputterprozess  
ermöglicht. Bild 2 zeigt eine Gasfluss
Sputterquelle, Bild 3 das Plasma der 
Hohlkatode bei der Schichtabschei
dung.

Charakterisierung von mittels Gas-
fluss-Sputtern hergestellten hart-
magnetischen CoSm-Schichten 

Die Charakterisierung der hartmagne
tischen Eigenschaften der hergestell
ten Schichten erfolgt in Kombination 
von VSMMessungen für die magneti
schen Eigenschaften, REMUntersu
chungen zur Beschreibung der Mor
phologie und Röntgenbeugung (XDR) 
zur Bestimmung der Kristallstruktur.

Es zeigte sich, dass der Sauerstoffein
bau in die Schichten durch eine zu
sätzliche BiasSpannung am Substrat
halter deutlich reduziert werden kann. 
Gleichzeitig verringert sich auch der 
SamariumAnteil in den Schichten, 
was auf ein Rücksputtern von SmOx 
von der Probenoberflächen zurückzu
führen ist. Bild 4 zeigt eine typische 
Hysteresekurve der hergestellten 
CoSmSchichten. Die Schichten wie
sen nach der Abscheidung einen kris
tallinen Anteil von etwa 20 % auf. Die 
entsprechende XRDMessung ist in 
Bild 5 dargestellt. Bild 6 zeigt die mik
roskopische Aufnahme einer Bruch
kante einer kristallinen CoSmSchicht.

HochrateAbscheidung von dicken CoSm
Magnetschichten mittels GasflussSputtern

Bild 2: GasflussSputterquelle.
Fig. 2: Gas flow sputtering source.

Bild 1: KFZLenkwelle mit magetischer Kodie
rung zur Positionskontrolle.
Fig. 1: Steering shaft with magetic encoding 
for position control.

Bild 3: GasflussSputterprozess.
Fig. 3: Gas flow sputtering process.
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Magnetic coatings are of essential 
importance to many fields of engi
neering. They and their effects are 
exploited in numerous applications, 
such as data storage, sensors, 
microtechnology and measuring 
instruments.

The state of development of the 
actual manufacturing process varies 
very considerably. While softmagnetic 
coatings have established themselves 
industrially, for example, in electromag
netic shielding, magnetoresistive 
sensors or in flowdirecting compo
nents, hardmagnetic coatings on the 
other hand are hardly used outside 
storage technology. Hardmagnetic 
coatings with thicknesses between  
1–100 µm are required in particular 
for applications in the field of micro
actuators, for example, as magnetic 
bearings or in displacement and posi
tion encoders (Fig. 1). To this end a 
highrate deposition process is being 
developed at the Fraunhofer IST which 
will apply CoSm in the desired coating 
thicknesses.

High-rate deposition of  
hard-magnetic coatings

In the presentday production of hard
magnetic thin films, magnetron sput
tering is used for CoSm with deposi
tion rates of 2 to 5 µm/h. Particularly 
with CoSm, special requirements apply 
to the residual gas atmosphere during 
coating to prevent incorporation of 
oxygen. Hardmagnetic CoSm coa
tings with deposition rates currently  
of 20 µm/h have been successfully 
produced at the Fraunhofer IST by 
gasflow sputtering. A scheduled 
upgrade of the production equipment 
should result in deposition rates above  
50 µm/h. A special design of the sput
tering source and the gas route to the 
substrate makes it possible to reduce 

insertion of residual oxygen. Fig. 2 
shows a gasflow sputtering source 
and Fig. 3 the plasma of the hollow 
cathode during coating deposition.

Characterization of hard-magnetic 
CoSm coatings produced by gas-
flow sputtering

The hardmagnetic properties of the 
coatings are characterized in combi
nation with VSM measurements for 
the magnetic properties, SEM tests to 
describe the morphology and Xray 
diffraction (XDR) to determine the 
crystalline structure.

It emerged that oxygen insertion into 
the layers can be considerably reduced 
by an additional bias voltage at the 
substrate holder. At the same time 
there is also a reduction in the pro
portion of samarium in the coatings; 
this is attributable to backsputtering 
of SmOx from the test piece surfaces.  
Fig. 4 shows a typical hysteresis curve 
of the CoSm coatings so produced. 
Following deposition the coatings 
have a crystalline proportion of about 
20 %. The corresponding XRD mea
surement is shown in Fig. 5. Fig. 6 
shows a microscopic image of a cross
section of a crystalline CoSm coating.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Ralf Bandorf
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55602
ralf.bandorf@ist.fraunhofer.de

Dr. Thomas Jung
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55616
thomas.jung@ist.fraunhofer.de

Highrate Deposition of Thick CoSm 
Magnetic Coatings by Gas Flow Sputtering

Bild 5: Röntgendiffraktogramm einer  
gesputterten CoSmSchicht.
Fig. 5: XRD data of sputtered CoSm.

Bild 4: Hysteresekurve einer CoSmSchicht.
Fig. 4: Hysteresis curve of a CoSm coating.

Bild 6: REMBild einer Bruchkante einer  
CoSmSchicht.
Fig. 6: SEM micrograph of a cross-section of 
CoSm coating.



Herstellung photokatalytischer  
Schichten mittels Magnetronsputtern

Bild 1: Photokatalytische Wirkung von zwei 
gesputterten Schichten bei UV (rot) und sicht
barer (grün) Anregung, gemessen mit dem 
FluoreszenzAbbauVerfahren. Zum Vergleich 
sind auch die gemessenen Werte von SolGel
Schichten und von zwei kommerziellen Produk
ten der Glasindustrie dargestellt.
Fig. 1: Photocatalytic effect of two sputtered 
coatings under ultraviolet (red) and visible 
(green) excitation measured by the fluores-
cence degradation method. For comparison, 
the measured values for sol-gel coatings and 
for two commercial products of the glass  
industry are also shown.
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Photokatalytisch aktive Oberflächen 
gewinnen in vielen Bereichen der  
Industrie und des täglichen Lebens  
immer mehr an Bedeutung. Sie wirken 
z. B. antibakteriell oder antibeschla
gend oder erleichtern die Reinigung 
der Oberfläche. Dem Wirkmechanis
mus liegt ein photoelektrochemischer 
Prozess zugrunde. Ein Halbleiter – in 
vielen Fällen TiO2 – wird als Katalysa
tor genutzt, der durch die Energie von 
Licht mit einer PhotonenEnergie grö
ßer als die Bandkante des Halbleiter
materials aktiviert wird.

Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Anwendbarkeit photokatalytisch akti
ver Beschichtungen sind eine gute 
Schichthaftung und Beständigkeit.

Um diesen Anforderungen zu genü
gen, stellt das Fraunhofer IST photo
katalytische Schichten mittels Magne
tronsputtern her. Auf diese Weise 
können TiO2Schichten abgeschieden 
werden, die je nach Vorgabe sogar 
härter als Glas (SiO2) sind. 

Niedertemperaturbeschichtung

Das Magnetronsputtern ist ein sehr 
universelles Verfahren, das bei geeig
neter Prozessführung erlaubt, auch 
besonders temperaturempfindliche 
Substrate wie Kunststoffe, z. B. Poly
carbonat (PC) oder PET, zu beschich
ten. Die maximale Prozesstemperatur 
liegt bei ca. 100 °C. Den Wissenschaft
lern des IST ist es gelungen, photoka
talytisch aktive TiO2Schichten auf PC 
herzustellen, mit denen nach Messung 
mittels FluoreszenzAbbauverfahren  
(s. Jahresbericht 2004, S. 60–61) im
merhin 25 % der Aktivität der besten 
verfügbaren Schichten erreicht wer
den.

Langwellige Aktivierung 

Eine photokatalytische Wirkung ist bei 
TiO2 nur möglich, wenn mit Licht einer 
Wellenlänge kleiner als die der Band
kante aktiviert wird, d. h. nur etwa 
3 % des Spektrums der Sonne werden 
genutzt. Durch Dotierung kann die 
Bandkante verschoben und so die Aus
beute und die Aktivität bei Anregung 
erhöht werden. Mit Sputterverfahren 
sind sowohl kationische (z. B. Fe, V, 
Mn, Nb usw.) wie auch anionische (N, 
C, P) Dotierungen einfach und sehr  
effektiv möglich. Sowohl Dotierart als 
auch Dotierkonzentration können gut 
kontrolliert werden. Das ist wichtig, da 
bei dem Prozess die optische Absorpti
on, ein elektronischer Transportpro
zess und die störende Rekombination 
gleichzeitig optimiert werden müssen. 

Ausblick

Von besonderer Bedeutung für die 
Anwendungen sind multifunktionale 
Oberflächen, bei denen photokatalyti
sche Aktivität z. B. mit Kratzschutzei
genschaften und optischen Eigen
schaften wie Reflexionsminderung 
oder erhöhung kombiniert werden. 
Auf diesem Feld der Kombinations
schichtsysteme wird ein wichtiger  
Fokus künftiger Arbeiten liegen. 



Producing Photocatalytic Coatings  
by Magnetron Sputtering

Leistungen und Kompetenzen 
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Photocatalytically active surfaces are 
becoming more and more important 
in many sectors of industry and every
day life. They may have, for example, 
antibacterial or antifogging properties 
or make cleaning surfaces easier. The 
working principle is based on a photo
electrochemical process. A semicon
ductor – in many cases, TiO2 – is used 
as a catalyst which is activated by the 
energy of light having a photon ener
gy greater than the band boundary of 
the semiconductor material.

Good layer adhesion and durability are 
necessary requirements for a success
ful applicability of photocatalytically 
active coatings.

So as to meet these demands, the 
Fraunhofer IST is producing photoca
talytic coatings by means of magne
tron sputtering. In this way TiO2  
coatings can be deposited which,  
depending on requirements, are even 
harder than glass (SiO2). 

Low-temperature coating

Magnetron sputtering is a very wide
spread method which, with suitable 
process control, permits coating of 
even especially temperaturesensitive 
substrates such as plastics, for exam
ple, polycarbonate (PC) or PET. Here 
the maximum process temperature is 
around 100 °C. Researchers at IST 
have succeeded in creating photo
catalytically active TiO2 coatings on PC 
which still achieve 25 % of the activity 
of the best coatings available 
according to measurements taken 
using the fluorescence degradation 
method (see Annual Report 2004,  
pp. 60–61).

Long-wave activation

With TiO2 a photocatalytic effect is not 
possible unless activation is by light 
with a wavelength less than that of 
the band boundary – in other words, 
only about 3 % of the solar spectrum 
is used. The band boundary can be 
shifted by doping and the yield and 
activity at excitation increased. 
Sputtering methods allow straight
forward and very effective doping, 
both cationic (for example, Fe, V, Mn, 
Nb and so on) and even anionic (N, C, 
P). The type of doping and the doping 
concentrations can be well monitored. 
This is important since optical absorp
tion, an electronic transportation 
process and unwanted recombination 
must be simultaneously optimized in 
the process. 

Outlook

Of particular importance to applica
tions are multifunctional surfaces in 
which photocatalytic activity, for exam
ple with scratch protection properties 
and optical properties such as reflec
tion reduction or increase can be 
combined. A major focus of future 
work will be on this field of combi
nation coating systems.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Michael Vergöhl
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55640 
michael.vergoehl@ist.fraunhofer.de
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Simulation als Werkzeug für die  
industrielle Oberflächentechnik

Bild 2: Simulation der SchichtdickenInhomo
genität beim InlineMagnetronsputtern mittels 
DOGMA (Dynamisches Ortsaufgelöstes Modell 
des Magnetronsputterns).
Fig. 2: Simulation of thickness inhomogeneity 
for large area in-line magnetron sputtering 
using IST’s DOGMA tool.

Die modernen Verfahren der Schicht 
und Oberflächenverfahren besitzen 
ein enormes Innovationspotenzial, das 
industriell bisher nur unzureichend ge
nutzt wird. Wesentliche Defizite sind 
Mängel in der Skalierbarkeit, Effizienz 
und Sicherheit von Prozessen, unzurei
chende Standards zur Definition der 
Bauteilbelastung und daraus resultie
renden Anforderungen an die Schicht
eigenschaften sowie nur eingeschränkt 
verfügbare Anlagenkonzepte für eine 
optimale Einbindung von Beschich
tungsanlagen in die Fertigungskette. 

Die Simulation von Beschichtungs
prozessen, Schichteigenschaften  
und Bauteilbelastungen erweist sich 
als eine Schlüsseltechnologie, um 
 diese Defizite zu beheben: Sie 
 minimiert den Aufwand für experi
mentelle Optimierungen und sie 
 erhöht die Flexibilität, Effizienz und 
Stabilität von Prozessen. Insgesamt 
wird die Kostenstruktur von Beschich
tungsprozessen erheblich optimiert 
und damit einen wesentlicher Beitrag 
zur Erhöhung der Wettbewerbsfähig
keit von Unternehmen erzielt.

Leistungsangebot des  
Fraunhofer IST

Die Modellierung und Simulation von 
Beschichtungsphänomen erweist sich 
als Wachstumskern für die Arbeiten 
am Fraunhofer IST. Schwerpunkte der 
aktuellen Projekte im Bereich der Simu
lation sind derzeit:

• Auslegung von Vakuumkomponen
ten
–   Genaue und schnelle 3DSimu

lation von Strömungsvorgängen 
im Übergangsbereich 

• Magnetronsputtern
–   Simulation zur Optimierung der 

MagnetronGeometrie

–   Simulation der Plasmaentladung 
inkl. elektrischer Parameter

–   Simulation der Prozesskinetik von 
reaktiven Sputterprozessen

–   Auslegung von industriellen Be
schichtungsanlagen unter Einbe
ziehung der Simulation 

• PECVD
–   Simulation von Reaktionskinetik 

und Plasmachemie in PECVDPro
zessen für aC:HBeschichtungs
prozesse

–   Anwendung auf die 3DBauteilbe
schichtung 

• Optische Schichten
–   Applikationsspezifisches Design 

komplexer Filter, Rugates
–   Modellierung optischer Eigen

schaften

Neben kommerziellen Simulationsum
gebungen werden insbesondere am 
Fraunhofer IST entwickelte Software
Lösungen wie RIGVM eingesetzt, um 
spezielle Fragen der Dünnschichttech
nik effizient zu simulieren.

Insbesondere die numerisch anspruchs
vollen Strömungs und PlasmaSimu
lationen werden auf der Basis von 
RIGVM auf einem leistungsfähigen 
LinuxCluster implementiert.

Ausblick

Schwerpunkt kommender Projekte ist 
die Modellierung von mechanischen 
Eigenschaften und Schichtwachstums
phänomenen.

Bild 1: Anwendung der Simulation in der indus
triellen Oberflächentechnik, z. B.: Bauteilbelas
tung (A), Homogenität (B), Stabilitätsanalyse 
von Prozessen (C).
Fig.1: Application of simulation techniques for 
industrial coating technology, e. g.: Compo-
nents load (A), homogeneity (B), stability ana-
lysis of processes (C).
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Simulation Techniques for  
Industrial Coating Technology

Modern surface technology offers 
exciting abilities but their industrialisa
tion suffers from several drawbacks: 
Insufficient scalability, efficiency and 
reliability of deposition processes, 
insufficient standardization of com
ponent load scenarios and demands 
on coating technology and limited 
concepts for the integration of coating 
technology in production lines.

The simulation of deposition pro
cesses, film properties and component 
load scenarios allows for the solution 
of those problems: Simulation mi
nimizes experimental work and 
improves flexibility, efficiency and 
robustness of processes. Overall, 
simulation optimizes the costs struc
ture of industrial processes and 
improves therefore the competitive
ness of companies.

Services of Fraunhofer IST

Our work on modelling and simulation 
of thin film phenomena has shown to 
be a core segment for the institutes 
growth. Current work is focussing on:

• Layout of vacuum components
–    Fast and reliable 3D simulation of 

low pressure gas transport in 
 transition regime 

• Magnetron sputtering
–    Optimizing magnetron geometry
–    Simulation of discharge characte

ristics incl. electrical parameters

–    Simulation of process kinetics for 
reactive sputtering

–    Layout of coating equipment  

• PECVD
–    Simulation of gas phase reactions 

and plasma chemistry for aC:H
–    Application for 3D coating 

• Optical coatings
–    Complex application specific  

optical design simulations, Rugate 
filters 

–    Simulation of optical properties

Further work

Focus of emerging projects is on the 
simulation of mechanical properties 
and thin film growth phenomena.

Ansprechpartner / Contact

Dr. Bernd Szyszka
Telefon: + 49 (0) 5 31/21 55641
bernd.szyszka@ist.fraunhofer.de

Bild 4: Am IST entwickelte DesignSoftware zur 
Auslegung komplexer optischer Schichten wie 
RugateFilter.
Fig. 4: Software for complex optical filter 
design such as Rugates developed at IST.

Bild 3: Mittels ParticleInCell (PIC)Simulation 
berechnete Plasmaparameter einer DCGlimm
entladung (CuKatode, p(Ar) = 1 Torr, Länge  
20 cm, Rechenzeit: 8 h).
Fig. 3: Simulation of plasma parameters for DC 
glow discharge by particle in cell (PIC) simula-
tion (Cu cathode, p(Ar) = 1 Torr, length 20 cm, 
computation time: 8 h).

Bild 5: MultiskalenSimulation für die industri
elle Oberflächentechnik: Von der grundlegen
den Materialsimulation bis hin zur digitalen 
Fabrik.
Fig. 5: Multi scale simulation for industrial sur-
face technology: From fundamental material 
simulation towards the digital factory.
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3. Congress Industrielle Ober-
flächentechnik

Am 22. und 23. Februar 2005 veran
stalteten das Fraunhofer IST und die 
Landesinitiative Neue Materialien Nie
dersachsen e. V. den Congress Indus
trielle Oberflächentechnik. Thema  
der Veranstaltung, die bereits zum 
dritten Mal durchgeführt wurde, wa
ren Schichten auf Glas und Polymeren: 
Neue Anwendungen für Optik, Elek
tronik und Umwelt. Rund 100 Teilneh
mer aus Wirtschaft und Wissenschaft 
informierten sich in 19 Vorträgen über 
neue Trends und Entwicklungen bei 
optischen Schichten, in der Kunststoff
metallisierung, bei Barriereschichten, 
im Bereich der Photokatalyse und dem 
transparenten Kratzschutz.

Zum ersten Mal fand im Rahmen des 
Kongresses eine begleitende techni
sche Ausstellung statt, an der sich 
auch die FraunhoferAllianzen Photo
katalyse und Transparenter Kratz
schutz beteiligten, in die das IST ein
gebunden ist.

Beim abendlichen Get Together im 
Marketing Management Institut in 
BraunschweigRiddagshausen hatten 
die Teilnehmer die Möglichkeit, wei
terführende Gespräche zu führen und 
neue Kontakte zu knüpfen.

Absichtserklärung zum Joint 
Research Center

Der Präsident der FraunhoferGesell
schaft, Professor HansJörg Bullinger 
unterzeichnete am 13. April 2005  
gemeinsam mit Professor Günter 
Bräuer, dem Leiter des Fraunhofer IST 
und FEP, und dem koreanischen Wirt
schaftsminister HeeBeom Lee eine 
Absichtserklärung über die Einrichtung 
eines »KoreanGerman Joint Research 

Centers« in Seoul. Bei der Veranstal
tung in Berlin wurde auch noch einmal 
über die Themen der gemeinsamen 
Zusammenarbeit diskutiert. Als erstes 
sollen Forschungsprojekte im Bereich 
der Displaytechnologie bearbeitet wer
den. Darüber hinaus wird sich der The
menverbund POLO am JRC beteiligen.

Girls’ Day 2005

Was passiert eigentlich in einem For
schungsinstitut? Welche Berufsmög
lichkeiten gibt es hier? Diesen Fragen 
konnten am 28.4. wieder Mädchen 
nachgehen, die Ihren Girls’ Day im IST 
verbrachten. Nach einer Einführung 
konnten die Mädchen praktisch mitar
beiten. In der Galvanotechnologie  
veredelten sie die Oberfläche von 
Münzen mit metallischen Schichten. 
Danach kamen die Proben in die Qua
litätskontrolle: Die Mädchen maßen 
Schichtdicke und Haftfestigkeit und 
prüften die Verschleißbeständigkeit 
der Schichten. Zum Abschluss konnten 
sie sich den Schichtaufbau unter dem 
Rasterelektronenmikroskop ansehen.

Gründung des Kompetenznetzes 
Industrielle Plasma-Oberflächen-
technik INPLAS e. V.

Die systematische Bündlung der Kom
petenzen innovativer Marktpartner 
kann entscheidende Wettbewerbsvor
teile auf nationalen und internationa
len Märkten erzeugen. Zu diesem 
Zweck wurde das Kompetenznetz In
dustrielle PlasmaOberflächentechnik 
(INPLAS) e. V. mit Sitz in Braunschweig 
am 24. Oktober 2005 gegründet.

Ziel des Vereins ist die Sicherung und 
der Ausbau der weltweiten Spitzen
position deutscher Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen in der 
 PlasmaOberflächentechnik.

Bilder 1–3: Impressionen vom 3. Congress 
Industrielle Oberflächentechnik.
Figs. 1–3: Impressions of the 3rd Congress for 
Industrial Surface Technology.
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3rd Congress for Industrial Surface 
Technology

On 22nd and 23rd February 2005 the 
Fraunhofer IST and the Landesinitiative 
Neue Materialien Niedersachsen e.V. 
held the Congress for Industrial 
Surface Technology. This event, then 
being held for the third time, focused 
on “Coatings on glass and polymers: 
new applications for optics, electronics 
and environmental engineering”. 
Around 100 participants from science 
and business kept themselves up to 
date with 19 papers dealing with new 
trends and developments in optical 
coatings, in plastic metallization, in 
barrier layers, in photocatalysis and in 
transparent scratchproofing.

For the first time the congress ran in 
parallel with a technical exhibition in 
which the two Fraunhofer Networks 
for Photocatalysis and Transparent 
Scratch Protection Coatings (in which 
the IST is involved) also participated.

At the evening gettogether in the 
Marketing Management Institute in 
BraunschweigRiddagshausen, atten
dees had an opportunity to discuss 
matters in more depth and make new 
contacts.

Declaration of intent regarding the 
Joint Research Center

On 13th April 2005, the president  
of the Fraunhofer Society, Prof.  
HansJörg Bullinger, together with 
Prof. Günter Bräuer, head of the 
Fraunhofer IST and FEP, and the South 
Korean commerce minister, Lee Hee
Beom, put their signatures to a de
claration of intent regarding the 
settingup of a “KoreanGerman Joint 
Research Center” in Seoul. At the  
signing in Berlin the areas of colla

boration were discussed once again.  
Research projects in the field of display 
technology are to be dealt with first. 
The Fraunhofer Alliance for Polymer 
Surfaces will also participate in the 
JRC.

Girls‘ Day 2005

What really goes on in a research 
institute? What career opportunities 
can it offer? On 28th April young 
women could once again look into 
these questions as they visited the IST 
on Girls‘ Day. Following an intro
ductory briefing they were able to join 
in with some practical work. In the 
Galvanotechnology department they 
applied metal coatings to upgrade the 
surface of coins. After this, samples 
went through quality control inspec
tions where the young women 
measured coating thickness and 
adhesion and tested the wear resis
tance of the coatings. Finally, they 
were able to view the coating struc
ture under the scanning electron 
microscope.

Founding of the Industrielle  
Plasma-Oberflächentechnik  
INPLAS e. V. competence network

The systematic bundling of the 
competences of innovative market 
partners can generate decisive com
petitive advantages in domestic and 
international markets. To this end the 
Industrielle PlasmaOberflächentechnik 
(INPLAS) e.V. competence network 
with its registered offices in Brunswick 
was established on 24th October 2005.

The aim of the association is to secure 
and strengthen the leading position  
in plasma surface technology enjoyed 
globally by German companies and  
research institutes.

Bild 4: Unterzeichnung der Absichtserklärung 
zum Joint Research Center.
Fig. 4: Signing the declaration of intent for the 
Joint Research Center.

People, Facts, Events

Bilder 5–6: Girls‘ Day im Fraunhofer IST.
Figs. 5–6: Girls‘ Day at the Fraunhofer IST.
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Seminare und Workshops

VDI Wissensforum »Moderne 
Schichttechnik für Konstrukteure – 
Reibung und Verschleiß systema-
tisch reduzieren«

Die systematische Reduzierung von 
Reibung und Verschleiß thematisier
te das VDI Wissensforum »Moderne 
Schichttechnik für Konstrukteure« am 
7. und 8. Juni 2005 im Fraunhofer IST 
in Braunschweig. Das Seminar richtete 
sich vor allem an Konstrukteure aus 
Maschinen und Anlagenbau sowie 
dem Fahrzeugbau. 

Industrie-Arbeitskreis  
CVD-Diamant-Werkzeuge

12. Treffen am 3. März 2005, Produk
tionstechnisches Zentrum, Berlin.

13. Treffen am 29. September 2005, 
Fraunhofer IST, Braunschweig. Schwer
punkte: Bearbeitung von CFK; Be
schichtete Schneidkeramiken; Ultra
präzisionsbearbeitung.

8th Workshop Diamond Electrodes

Vom 18.–19. Oktober 2005 fand in 
Itzehoe der 8. Diamantelektroden
Workshop zum Thema »Application 
examples of industrial development« 
statt. Der Workshop wurde wieder 
gemeinsam von der Condias GmbH, 
dem Fraunhofer IST und adamant 
technologies, La ChauxdeFonds, 
Schweiz, veranstaltet. Der Fokus des 
Workshops lag bei der Abwasserbe
handlung und Wasserdesinfektion. 
Die Referenten kamen ausschließlich 
aus der Industrie und informierten 
u. a. über Behandlung von Gerberei
Abwässern, Abwasserbehandlung 

durch Kombination von biologischer 
und elektrochemischer Oxidation 
und die Reinigung von Kaltwasser
Leitungen für die Lebensmittel und 
pharmazeutische Industrie. Darüber 
hinaus wurde ein neues Diamantelek
trodenKonzept zur elektrochemischen 
Produktion von Ozon vorgestellt und 
die Effizienz und Kostenaspekte des 
EAOP behandelt.

55. Arbeitskreis »Verschleiß in der 
Kunststoffverarbeitung«

Am 22. November veranstaltete das 
Deutschen KunststoffInstitut (DKI) 
den 55. Arbeitskreis »Verschleiß in  
der Kunststoffverarbeitung« im 
Fraunhofer IST. Themen waren unter 
anderem Verschleiß an Kunststoff
Verarbeitungsmaschinen, Untersuchun
gen an Auftragsschweißschichten und 
aktuelle Forschungsprojekte am DKI. 
Im Anschluss fand nachmittags eine 
Sitzung des EFDSFachausschusses 
»Beschichtung von Formen und Werk
zeugen für die Kunststoffverarbei
tung« statt. 
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Seminars and workshops

VDI Wissensforum ”Modern coa-
ting technology for designers: 
systematically reducing friction  
and wear”

The systematic reduction of friction 
and wear was the central topic of the 
VDI Wissensforum ”Modern coating 
technology for designers” held on 7th 
and 8th June 2005 at the Fraunhofer 
IST in Braunschweig. The seminar was 
primarily aimed at designers from 
mechanical and plant engineering as 
well as from the automotive sector.

Industrial Work Group on CVD  
diamond tools

12th meeting on 3rd March 2005,  
Production Technology Center, Berlin.

13th meeting on 29th September 
2005, Fraunhofer IST, Braunschweig. 
Central topics: Processing CRP; Coated 
cutting ceramics; Ultraprecise machi
ning.

8th Diamond Electrodes Workshop 

On 18th–19th October 2005 the 8th 
Diamond Electrodes Workshop, this 
time dealing with the topic of ”Appli
cation examples of industrial deve
lopment” was held in Itzehoe. Once 
again the workshop was put on jointly 
by Condias GmbH, the Fraunhofer 
IST, and Adamant Technologies of La 
ChauxdeFonds, Switzerland. The 
workshop focused on wastewater 
treatment and water disinfection. All 
of the speakers came from industry, 
their subject matter covering among 
other topics the treatment of tanning 
plant wastewater, wastewater treat

ment by combining biological and 
electrochemical oxidation, and the 
cleaning of coldwater pipes in the 
foodstuffs and pharmaceutical indus
tries. In addition, a new diamondelec
trode concept for the electrochemical 
manufacture of ozone was presented 
and efficiency and cost aspects of 
EAOP examined.

55th Work Group on ”Wear in  
plastic processing”

On 22nd November in the Fraunhofer 
IST the Deutsches KunststoffInstitut 
(DKI) held the 55th working party on 
”Wear in plastics processing”. Topics 
included wear in plastic processing 
machines, investigations into hard
facing coatings, and current research 
projects at the DKI. This was followed 
in the afternoon by a session of the 
EFDS technical committee ”Coating of 
molds and dies for plastic processing”. 

Namen, Daten, Ereignisse
Names, Facts, Events
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Messen und Ausstellungen

Congress Industrielle  
Oberflächentechnik CIO
Braunschweig, 22. /23. Februar 2005
Stand der FraunhoferAllianzen Photo
katalyse und Transparenter Kratz
schutz bei der technischen Ausstel
lung.

Hannover Messe 
Hannover, 11.–15. April 2005
Teilnahme am FraunhoferGemein
schaftsstand »Research & Technology«. 
Zentrale Themen des IST auf der Mes
se waren tribologische Beschichtun
gen auf Bauteilen und Werkzeugen, 
neue Entwicklungen aus der Mikro 
und Sensortechnologie sowie Dia
mantbeschichtung in allen Dimensio
nen – vom Mikrobohrer bis hin zur 
großflächigen Diamantelektrode.  
Darüber hinaus präsentierte das IST  
im Rahmen der Aktivitäten in der 
FraunhoferAllianz Photokatalyse  
neue Forschungsergebnisse bei photo
katalytisch aktiven Beschichtungen.

48th Annual SVC Technical  
Conference 
Denver, Colorado, USA,  
23.–28. April 2005
Gemeinschaftsstand mit dem  
Fraunhofer FEP bei der konferenz
begleitenden Ausstellung.

EMO – Weltausstellung der 
 Fertigungstechnik
Hannover, 14.–21. September 2005
Auf dem FraunhoferGemeinschafts
stand präsentierte das IST Werkzeug
beschichtungen für Zerspanungs
werkzeuge sowie für Umform und 
Schneidwerkzeuge.

Biotechnica
Hannover, 18.–20. Oktober 2005
Stand mit der FraunhoferAllianz 
 Proteinchips.

Parts2Clean
Essen, 18.–20. Oktober 2005
Teilnahme am FraunhoferGemein
schaftsstand mit der Fraunhofer
 Allianz Reinigungstechnik.

Mikrosystemtechnik-Kongress
Freiburg, 10.–12. Oktober 2005 
Stand bei der technischen Ausstellung. 
Darüber hinaus beteiligte sich das IST 
am Ausstellungsstand des Zentrums 
für Mikroproduktion (ZeMPro), einem 
von der »projekt REGION BRAUN
SCHWEIG GMBH« initiierten Kompe
tenznetzwerk.

Productronica
München, 15.–18. November 2005 
Beteiligung am Gemeinschaftsstand 
der Forschungsvereinigung 3DMID 
e. V. 

 

Bilder 1–3: Der FraunhoferGemeinschaftsstand 
auf der Hannover Messe 2005.
Figs. 1–3: The Fraunhofer joint stand at the 
Hannover Fair 2005.
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Namen, Daten, Ereignisse
Names, Facts, Events

Trade fairs and exhibitions

CIO Congress for Industrial  
Surface Technology
Braunschweig,  
22nd–23rd February 2005
Stand at the technical exhibition  
shared by the Fraunhofer Networks 
for Photocatalysis and Transparent 
Scratch Protection Coatings.

Hannover Fair
Hannover, 11th–15th April 2005
Participation in the combined 
Fraunhofer ”Research & Technology” 
stand. The central topics presented by 
the IST at the fair were tribological 
coatings on components and tools, 
new developments in microtechnology 
and sensor technology, and also 
diamond coating in all its dimensions 
– from microdrills to largearea 
diamond electrodes. As part of work 
going on in the Fraunhofer Photo
catalysis Network, the IST also 
presented new research findings in 
photocatalytically active coatings.

48th Annual SVC Technical  
Conference 
Denver, Colorado, USA,  
23rd–28th April 2005
Stand shared with the Fraunhofer FEP 
at the exhibition held in parallel with 
the conference.

EMO: World of Machine Tools  
international fair
Hannover, 14th–21st September 2005
On the combined Fraunhofer stand, 
the IST presented tool coatings for 
metalremoval tools and also for for
ming and cutting tools.

Biotechnica
Hannover, 18th–20th October 2005
Stand shared with the Fraunhofer  
Protein Chips Network.

Parts2Clean
Essen, 18th–20th October 2005
Participation in the combined Fraun
hofer stand with the Fraunhofer 
Cleaning Technology Network.

Microsystems Technology Congress
Freiburg, 10th–12th October 2005 
Stand in the technical exhibition. The 
IST also participated in the exhibition 
stand of ZeMPro (the Center for Micro
production), a competency network 
set up by the ”projekt REGION BRAUN
SCHWEIG GMBH”.

Productronica
München, 15th–18th November 2005
Participation in the combined stand of 
the 3DMID e. V. research association.

Bild 5: Stand des Fraunhofer IST beim Mikrosys
temtechnikKongress in Freiburg.
Fig. 5: The Fraunhofer IST stand at the Microsys-
tems Technology Congress in Freiburg

Bild 4: Exponate des IST auf dem Fraunhofer
Gemeinschaftsstand bei der EMO 2005.
Fig. 4: IST exhibits on the combined Fraunhofer 
stand at EMO 2005.



Mitarbeit in Gremien
Cooperation in Commitees

Bewilogua, K.: DGMArbeitskreis  
»Materialkundliche Aspekte der Tribo
logie und der Zerspanung«, Mitglied.

Bewilogua, K.: International Confe
rence on Metallurgical Coatings and 
Thin Films (ICMCTF), Symposium 
Chairman ”Carbon and Nitride Ma
terials”.

Bräuer, G.: Arbeitskreis Plasmaober
flächentechnologie (AK Plasma), Mit
glied des Koordinierungsausschusses.

Bräuer, G.: Aufsichtsrat der PVA TePla 
AG, Mitglied.

Bräuer, G.: European Joint Committee 
on Plasma and Ion Surface Enginee
ring (EJC / PISE), Chairman.

Bräuer, G.: Zeitschrift »Vakuum in For
schung und Praxis«, Mitglied des Ku
ratoriums.

Bräuer, G.: International Conference 
on Coatings on Glass (ICCG), Mitglied 
des Organisationskommitees.

Bräuer, G.: Neue Materialien Nieder
sachsen e. V. (NMN), Mitglied des Vor
stands.

Bräuer, G.: Gesprächskreis »Plasma
technik« für das BMBF, Mitglied.

Bräuer, G.: Europäische Forschungsge
sellschaft Dünne Schichten e. V. (EFDS), 
Mitglied. 

Brand, C.: Europäische Forschungsge
sellschaft Dünne Schichten e. V. (EFDS), 
Mitglied.

Brand, J.: Europäische Forschungsge
sellschaft Dünne Schichten e. V. (EFDS), 
Leitung des Fachausschusses »Tribolo
gische Schichten«.

Brand, J.: Gesellschaft für Tribologie 
(GfT), Mitglied.

Brand, J.: International Colloquium Tri
bology, Tribology and Lubrication En
gineering, Mitglied im Programme 
Planning Committee.

Diehl, W.: Arbeitskreis Plasmaober
flächentechnologie (AK Plasma), Mit
glied.

Diehl, W.: Europäische Forschungsge
sellschaft Dünne Schichten e. V. (EFDS), 
Mitglied des Vorstands.

Dietz, A.: Deutsche Gesellschaft für 
Galvano und Oberflächentechnik e. V. 
(DGO), stellvertretender Vorsitzender 
Ortsgruppe Niedersachsen.

Gäbler, J.: VDIRichtlinienFachaus
schuss »CVDDiamantWerkzeuge«, 
Sekretär.

Gäbler, J: IndustrieArbeitskreis »CVD
DiamantWerkzeuge«, Leitung.

Jung, T.: Arbeitskreis »Mechanische 
und Schutzschichtanwendungen« im 
Kompetenzzentrum Ultradünne funk
tionale Schichten DresdenChemnitz, 
Mitglied.

Kampfer, U.: International Council for 
Coatings on Glass e. V. (ICCG e. V.), 
Geschäftsführer.

Klages, C.P.: Fachausschuss »Oberflä
chen und Beschichtungen in der Bio 
und Medizintechnik« (FABM) der Euro
päischen Forschungsgesellschaft 
Dünne Schichten e. V. (EFDS), Mitglied.

Klages, C.P.: Projektbegleitenden Ar
beitsgruppe »Sensorik« der Fachhoch
schule Westküste, Mitglied.

Klages, C.P.: International Journal of 
Refractory Metals & Hard Materials, 
Mitglied des Editorial Advisory Boards.

Klumpp, G.: Arbeitskreis »Ausbil
dung« der FraunhoferGesellschaft, 
Mitglied.

Klumpp, G.: Lenkungsgruppe »Aus 
und Weiterbildung« des Zentralver
bands Oberflächentechnik, Mitglied.

Lüthje, H.: DGMArbeitskreis »Magne
tische Schichten für technische Anwen
dungen«, Mitglied.

Lüthje, H.: DGMFachausschuss »Dün
ne Schichten«, Mitglied.

Schäfer, L.: Industriearbeitskreis »CVD
DiamantWerkzeuge«, Mitglied des 
Koordinierungsausschusses.

Schäfer, L.: Neue Materialien Nieder
sachsen e. V. (NMN), Mitglied.

Schäfer, L.: NanotechnologieKompe
tenzzentrums Ultrapräzise Oberflächen
bearbeitung CC UPOB e. V., Mitglied.

Schäfer, L.: New Diamond and Frontier 
Carbon Technology, International Jour
nal of New Diamond, Frontier Carbon 
and Related Materials, Associate Editor.

Schäfer, L.: 8th Applied Diamond Con
ference NanoCarbon 2005, Mitglied 
im Program Committee.

Schiffmann, K.: Arbeitskreis »Raster
kraftmikroskopie in der Werkstoffwis
senschaft« im Fachausschuss »Metal
lographie« der DGM, Mitglied im 
Lenkungsausschuss.
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Thomas, M.: Forschungsvereinigung 
3DMID e. V., Mitglied.

Thomas, M.: Fachausschuss »Ober
flächen und Beschichtungen in der 
Bio und Medizintechnik« (FABM) der 
Europäischen Forschungsgesellschaft 
Dünne Schichten e. V. (EFDS), Mitglied.

Vergöhl, M.: Arbeitskreis »Dünne 
Schichten für die Optik«, DIN Deut
sches Institut für Normung e. V., Mit
glied.

Weber, M.: Europäische Forschungs
gesellschaft Dünne Schichten e. V. 
(EFDS), Leitung des Fachausschusses 
»Beschichtung von Formen und Werk
zeugen für die Kunststoffverarbei
tung«.

Internationale Gäste
International Guests 

Herr TaeYoung Kim, Korean Institute 
of Science and Technology, Seoul, Ko
rea, Februar 2005–Januar 2006

Herr SungTae Park, Chonnam Natio
nal University, Korea, Oktober 2004–
September 2007

Schutzrechtsanmeldungen
Patent Applications

Bewilogua, K.; Cooper, C. V.; Hansen 
B. D.: Metalcontaining diamondlike
carbon coating compositions.  

Eichler, M.; Thomas, M.; Schlitten
hardt, E.: Vorrichtung zur Erzeugung 
eines lang gestreckten Plasmastrahls.  

Eichler, M.: Lokale Plasmabehandlung 
von Substraten vor einem Beschich
tungs oder Bondprozess.  

Lüthje, H.; Biehl, S.; Bayer, B.; Schir
ling, A.: Vorrichtung zur Messung der 
Kraft. 

Lüthje, H.; Biehl, S.; Bandorf, R.; 
Sick, J.H.: Vorrichtung und Verfahren 
zur Kontrolle der kraftschlüssigen Ver
bindung zweier Körper.  

Nagel, K.; Eichler, M.: Verfahren zum 
Dispergieren und Behandeln von Parti
keln.  

Schäfer, L.; Gäbler, J.: Rotationskörper 
und Zentriervorrichtung. 

Schäfer, L.; Höfer, M.; Bales, A.; Herr
mann, M.: Werkstück aus einem Sili
ciumnitridsubstrat sowie Verfahren zu 
seiner Herstellung.  

Vergöhl, M.; Neumann, F.; Bialuch, I.: 
Photokatalytisches Schichtsystem mit 
hohem Schalthub.
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Publikationen IST 2005
Publications IST 2005

Bandorf, R.; Lüthje, H.; Henke, C.; Wiebe, 
J.; Sick, J.H.; Küster, R.: Different carbon 
based thin films and their microtribological 
behaviour in MEMS applications. In: Sur
face and Coatings Technology 200 (2005), 
5–6, p. 1777–1782. 

Bandorf, R.; Küster, R.; Henke, C.; Lüthje, 
H.; Sick, J.H.; Neumeister, C.; Phatarala
oha, A.; Büttgenbach, S.; Gatzen, H.H.; 
Bräuer, G.: Tribologie von MEMSKompo
nenten. In: Dilthey, Ulrich (Hrsg.) u. a.; In
stitut für Schweißtechnik und Fügetechnik 
<Aachen>: Kolloquium Mikroproduktion: 
Fortschritte, Verfahren, Anwendungen: 
März, 2005; in Kooperation: Sonderfor
schungsbereich 499, Sonderforschungsbe
reich 516, Sonderforschungsbereich 440. 
Aachen: Verl. Mainz, 2005, S. 225–232. 

Bedenbecker, M.; Bandorf, R.; Lüthje, H.; 
Bräuer, G.; Gatzen, H.H.: Entwicklung  
und Fertigung magnetischer Schichten. In: 
Dilthey, Ulrich (Hrsg.) u. a.; Institut für 
Schweißtechnik und Fügetechnik  
<Aachen>: Kolloquium Mikroproduktion: 
Fortschritte, Verfahren, Anwendungen: 
März, 2005; in Kooperation: Sonderfor
schungsbereich 499, Sonderforschungsbe
reich 516, Sonderforschungsbereich 440.  
Aachen: Verl. Mainz, 2005, S. 285–293. 

Bewilogua, K.; Brand, J.; Thomsen, H.; 
Weber, M.; Wittorf, R.: Structure, proper
ties and applications of diamondlike  
carbon coatings prepared by reactive  
magnetron sputtering. In: Zeitschrift für 
Metallkunde 96 (2005), 9, p. 998–1004. 

Biehl, S.; Lüthje, H.; Bandorf, R.: Laserassis
ted structuring for the fabrication of thin 
film sensors on complex 3Dsurfaces. In: 
Eurosensors XIX. Vol. II (W): Barcelona, 
Spain, 11th–14th September 2005. 2005, 
getr. Zählung. 

Biehl, S.: Neue PVDVerfahren zur struktu
rierten Metallisierung von Kunststoffen. In: 
Neue Oberflächen für Kunststoffe: Vorbe
handeln und Beschichten; 14./15. Septem
ber 2005, Regensburg. Regensburg: OTTI, 
2005, S. 305–357. 

Brand, C.: Dünnschichttechnik in der indus
triellen Produktion. In: Galvanotechnik 96 
(2005), 8, S. 1940–1941. 

Brand, J.: Mechanische und tribologische 
Eigenschaften von DLCSchichten. In: Gal
vanotechnik 96 (2005), 7, S. 1700–1704. 

Brand, J.: Die Schicht entscheidet: Magne
tronSputtern contra ArcVerdampfung bei 
der Werkzeugbeschichtung im PVDVer
fahren. In: Maschinenmarkt: MM (2005), 
35, S. 30–32. 

Diehl, W.; Sittinger, V.; Szyszka, B.: Thin 
film solar cell technology in Germany. In: 
Surface and Coatings Technology 193 
(2005), 1–3, p. 329–334. 

Dietz, A.: Umweltfreundliche Vorbehand
lung für neue Kunststoffe: galvanische 
Metallisierung. In: JOT + Oberfläche: Jour
nal für Oberflächentechnik 45 (2005), 9, 
S. 68–70. 

Eichler, M.; Thomas, M.; Hacker, J.; Klages, 
C.P.: Functional coatings deposition in mi
crofluidic systems by dbdbased PACVD. 
In: Universiteit <Gand>: 2nd International 
Workshop on Cold Atmospheric Pressure 
Plasmas: Sources and Applications: Procee
dings, Bruges, Belgium, August 30–Sep
tember 2, 2005. Gent: Universiteit, 2005, 
p. 138–142. 

Eichler, M.; Thomas, M.; Mewes, H.; Kla
ges, C.P.: Ortsselektive Atmosphären
druckPlasmavorbehandlung für das  
DirektWaferBonden bei niedrigen Tem
peraturen. In: Zengerle, Roland (Mitarb.); 
Gesellschaft für Mikroelektronik, Mikro 
und Feinwerktechnik u. a.: Mikrosystem
technik Kongress 2005, 10. bis 12. Okto

ber 2005 in Freiburg. Berlin: VDEVerl., 
2005, S. 115–118.

Eichler, M.; Hacker, J.; Thomas, M.; Klages, 
C.P.: Innenbehandlung und beschichtung 
von gedeckelten mikrofluidischen Syste
men. In: Zengerle, Roland (Mitarb.); Gesell
schaft für Mikroelektronik, Mikro und 
Feinwerktechnik u. a.: Mikrosystemtechnik 
Kongress 2005: 10. bis 12. Oktober 2005 
in Freiburg. Berlin: VDEVerl., 2005, 
S. 107–110.

Gabriel, M.; Cetin, V.; Hansen, S.; Reiche, 
M.; Radu, I.; Eichler, M.: Capabilities of an 
ambient pressure plasma for activation in 
LT wafer bonding processes. In: Hobart, 
Karl D. (Ed.); Electrochemical Society: Se
miconductor Wafer Bonding VIII: science, 
technology and applications: Proceedings 
of the International Symposium; [Eighth 
International Symposium on Seminconduc
tor Wafer Bonding; held in May 2005 in 
Quebec City, Canada, as part of the 2005 
spring meeting of the Electrochemical  
Society]. Pennington, NJ: Electrochemical 
Society, 2005, p. 50–57 (Proceedings  
volume / Electrochemical Society 2005–2).

Gäbler, J.: Auswahlkriterium: Schicht
härte?: Schneidenbeschichtungen: Mate
rialien, Eigenschaften und Potenziale. In: 
Holz und Kunststoffverarbeitung:  
HK (2005), 5, S. 102–105. 

Gäbler, J.: Begehrlichkeiten geweckt:  
Beschichtungen & Co.: Neuheiten von der 
EMO. In: Fertigung (2005), Sonderheft 
Werkzeuge, S. 74–77. 

Gäbler, J.; Brand, J.; Bräuer, G.: Kohlen
stoffschichten – Herstellung, Anwendung 
und Auswahl. In: PlasmaNewsletter 1 
(2005 Juli) http://www.techportal.de/
de/412/4/newsletter,public,articledetail_
public/view/20/ 6.7.2005.

Gäbler, J.; Lindner, J.: Entwicklung von 
Zwischenschichten für die wirtschaftliche 
Beschichtung von beliebigen Hartmetallen 
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mit CVDDiamantDünnschichten. In:  
Diamond business (2005), 1, S. 44–49 

Gäbler, J.; Schäfer, L.; Pleger, S.: Neue  
Diamantschleifbeläge für Präzisions und 
Mikroschleifwerkzeuge. In: Industrie Dia
manten Rundschau: IDR 39 (2005), 3, 
S. 260–268.

Gäbler, J.; Schäfer, L.; Pleger, S.: Novel pre
cision and micro grinding tools made by 
chemical vapour deposition of diamond. 
In: Bouzakis, K.D. (Ed.) u. a.: 5th Interna
tional Conference THE Coatings in Manu
facturing Engineering and EUREKA Part
nering Event: Proceedings; 5–7 October 
2005, Kallithea of Chalkidiki, Greece. 
Thessaloniki: Ed. Ziti, 2005, p. 161–168. 

Gee, M. G.; Gant, A.; Hutchings, I.; Kusa
no, Y.; Schiffmann, K.; Van Acker, K.; 
 Poulat, S.; Gachon, Y.; Stebut, J. von; 
 Hatto, P.; Plint, G.: Results from an inter
laboratory exercise to validate the micro
scale abrasion test. In: Wear 259 (2005), 
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Hühns, T.; König, J.; Blug, B.; Herrmann, 
M.; Höfer, M.; Hollstein, T.; Schäfer, L.:  
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ves Schneidstoffsystem für die Leicht
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Rundschau: IDR 39 (2005), 1, S. 58–62. 

Klaffke, D.; Brand, J.; Brand, C.; Wittorf, 
R.: Tribological characterisation of aC:H 
coatings at room temperature: effect of 
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Von ihnen wird die bedarfsorientierte 
Entwicklung der FraunhoferGesell
schaft mitgestaltet.
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ken. Im Rahmen der Europäischen 
Union beteiligt sich die Fraunhofer
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Technologieprogrammen.

Das Leistungsangebot

Die FraunhoferGesellschaft entwickelt 
Produkte und Verfahren bis zur An
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 FraunhoferInstitute zusammen, um 
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FraunhoferGesellschaft zahlreiche  
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FraunhoferStandorte in Deutschland.
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The research organization

The FraunhoferGesellschaft is the 
leading organization for applied 
research in Germany. At present, the 
FraunhoferGesellschaft maintains 
more than 80 research units, including 
58 Fraunhofer Institutes, at locations 
in Germany. The majority of the 
12 500 staff are qualified scientists and 
engineers, who work with an annual 
research budget of over 1 billion 
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million euros is generated through 
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of the FraunhoferGesellschaft‘s 
contract research revenue is derived 
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publicly financed research projects. 
The remaining one third is contributed 
by the German federal and Länder 
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sentative offices in Europe, the USA 
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present and future scientific progress 
and economic development.

The FraunhoferGesellschaft was 
founded in 1949 and is a recognized 
nonprofit organization. Its members 
include wellknown companies and 
private patrons who help to shape the 
FraunhoferGesellschaft’s research 
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The research fields

Basic and applied research in the 
FraunhoferGesellschaft focuses on

• Microelectronics
• Production
• Information and Communication 

Technology
• Materials and Components
• Life Sciences
• Surface Technology and Photonics

Target groups

The FraunhoferGesellschaft is indeb
ted to the economy as a whole, to the 
individual enterprise, and to the so
ciety at large. Its target groups are:

• Business: Small, medium sized, and 
large enterprises in industry and the 
service sector profit from contract 
research. The FraunhoferGesell
schaft develops directly usable  
innovative solutions and contributes 
to the dissemination of new tech
nologies. It is a major supplier of  
innovative knowhow for small and 
medium enterprises who do not 
have their own R & D.

• Government and society: The 
FraunhoferGesellschaft conducts 
strategic research commissioned by 
Federal and Sate (Länder) govern
ments to promote the nation’s com
petitiveness in leadingedge and key 
technologies and to create innova
tive solutions in areas of special  
public interest like increasing the 
availability of clean, abundant ener
gy, restore and protect the environ
ment and contribute to national  
security. At the level of the Euro
pean Union the FraunhoferGesell
schaft is actively participating in 
corresponding research programs.

 

Product and service offerings

The FraunhoferGesellschaft develops 
products and processes to a point at 
which they are readily usable or mar
ketable. Individual solutions are wor
ked out in direct interaction with the 
industrial partner. Whenever feasible, 
collaboration of several Fraunhofer  
institutes is strong encouraged to 
enable rapid solutions even for com
plex situations.

Advantages of contract research

The collaboration of all Fraunhofer  
Institutes provides industrial partners 
with a large number of experts who 
cover a vast array of competencies. 
Common quality standards and the 
professional project management of 
the Fraunhofer Institutes guarantee 
beneficial results from contract re
search. Leading edge, sometimes  
unique, laboratory equipment makes 
the FraunhoferGesellschaft attractive 
to companies of all sizes and industry 
sectors. Not only the dependability of 
this powerful community speak for 
contract research with but also the 
economic benefits as costintensive 
basic research has already been paid 
by the FraunhoferGesellschaft.

The FraunhoferGesellschaft at a Glance

Ansprechpartner / Contact

FraunhoferGesellschaft zur 
 Förderung der angewandten 
Forschung e. V. 
Hansastr. 27c 
80686 München

Telefon: + 49 (0) 89/12050
Fax: + 49 (0) 89/12057531
info@fraunhofer.de
www.fraunhofer.de
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